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Einleitung.

SGßürttcmbcrg mu^te bie ©r^ebung 5um ^önigreic^ mit bcm 9Ser=

lufte feiner S3erfaffung bü^en. 3)en el^rgeigigen planen feines

?^ürften ftanben bie Sanbftänbe unb bie ftänbifc^en 9Iu§f(^üffe, oon

benen bie 33cfteuerung, bie @efe|gebung unb bie ^riegSfü^rung ab-

l^ingen, im 2öeg. ©ie mußten einer neuen Orbnung ^la^ mad^en,

in ber nur noc^ ber SGßiKe be§ ^önig§ galt. 2)ie überrafc^ten 33ür=

ger leifteten feinen SÖSiberftonb
; fie !annten bie mäd^tige ©tü^e i!^re§

^önigg. Slber nic^t nur in ben bergen berer, bie eigene 9?ec^te ober

Siebte it)rer Korporation oerloren Ratten, fonbern auc^ in ber großen

9Jlenge ber S3ürger, benen bie alte 33erfaffung ein teurem @rbe, eine

©c^u^mel^r gegen ©eroalt unb SöiHfür geroefen war, fammelte fic^

ein tiefer ©roll. 2)iefer entlub fic^, al§ ber äußere 2)ru(f geroid^en

mar. Unb bem SBßunfd) be§ König§, bem ßanbe eine SSerfaffung

nacb ©utbünfen ju geben, ftellte fid) eine entfd^loffene Oppofition

entgegen, ©ie rooUte nichts S'kueS unb märe e§ roegen ber 9fteu=

geftaltung be§ Sanbe§ unb ber gänglic^ oeränberten 9Serl)ältniffe

nod^ fo gut unb notroenbig geroefen, i^r S3ege^ren ftanb pnäc^ft

nur nac^ bem alten, auf SSertrag berulienben, ja^r^unbertelang ge=

fübten unb barum f(^led)tl)in guten ^t6)t. ©ie !ämpften bagegen,

,„'i>a^ unter ^intanfe^ung ber ©efd^ic^te unb ber ©igenart, roie fie

;
jeber 3Solf§ftamm l^at unb l^aben foll, au§ bem 33lauen ^erab inbi»

' oibuelte ©r)fteme eingefüljrt roerben." @§ roar alfo eine !onfer-

üatioe Oppofition, mit ber @infdaraufung allerbingS, ta^ bie

1

oi)t:\i)6
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Einrichtungen, roclc^c fic ju erhalten ober roiebcr ju erlangen fuc^te,

an fic^ oer^ältniSmä^ig liberal waren.

3)icfelbe Oppofition ^atte ftc^ frül^eren fürftlic^en Uebergriffen

cntgegcngeftemmt. S3ei ben 93erfaffung§!ämpfcn in ben ^al^ren 1815

bi§ 1819 blieb fie aber nic^t auf bem alten Q3obcn fielen, ^^re

l^orberungcn würben entfc^ieben rabüaler, [ie mifc^ten jt^ mit ^been,

bic au§ ber franjöfifc^cn ^^eoolution ftammtcn. 2)ie Oppojition

roanbte fid^ je^t aud^ gegen bie SSorred^te unb rooUte bem 95olf eine

©teHung einräumen, „öon ber au§ aud^ ein über SWenfc^cnred^te auf*

gcflärteS fSolt fic^ gefaßen barf\ 2)em ^önig aber fteUte fie hai

©c^idEfat ^crjog Ulrichs in 3lu§fi^t.

S)ie weitere ©ntmidflung, bie bei Urlaub üerfolgt werben foU,

bebeutet im ^Iflgemeinen eine ©ntwidElung oon ber ^iftorifc^sfonfer*

oatiocn pr rabüalen Oppofitiorf.
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I. 9or 6em Eintritt in 6en ^ait^tag.

U^Ianbg ^ugcnb fällt in bie 3^it ^^^ f^remb^errfd^aft. @r l^at

i^rc ©c^mac^ tief cmpfunben unb fd^ilbert fie in einem ^ugenbge*

bid^t 1. 2lls bie 2:age ber 33efreiung famcn, ^at er freubig bic

„©iegeSbotfd^aft" ^ gefangen.

^olitifer ift er aber erft in bem nun beginnenben Kampfe um
bie 9flec^tc be§ engeren 3Jaterlanbe§ geworben. 2)er fonft feine eige«

nen SÖBege ge^enbe oerfc^loffene 3)id^ter lie^ fi^ in bie „©chatten*

gefellfc^aft" ^ aufnel^men. ®iefe ^Bereinigung junger SWönner, bie

„rom na^en ^rei^eitlftern, oon S)eutf<^lQnb§ golbener 3cit" träum=

ten, bilbete roofil feine politifc^e ©^ute.

^aö) bem erften gerieben oon ^ari§ trat ber SBiener ^ongre^

gufammen. 3ln i^m beteiligte fid^ ^riebrid^ I., um mitguftimmen bei

ber S^euorbnung ber beutf^en SSer^ältniffe. S)ie Patrioten Ijofften

auf ©eroäl^rung lanbftänbifc^er 3Serfaffungen für bie beutfc^en Sänber.

3lu§ bem ©ang ber 3Ser!^anblungen erfannte ber mürttembergifd^e

^önig bie ©efal^r, t)a% roie er felbft fid^ au§brüd£t, „eine äußere

Slot^menbigfeit, ober eine gegen anberc eingegangene ^erbinblid^feit" *

i^n hii ber ©inrid^tung ber SSerfaffung in feinem Sanbe ju fe^r be»

cinfluffen fönnten. S)a§ ^ei^t, er fürd^tete bie ©inmifc^ung ber

^ U^IanbS ©cbid^tc. Srit. 9lu§gabc »on ®. ©c^mibt unb Qf. § artmann,

n. 221. (U. ®.)

* U. ®. I. 60.

'^ SBürtt. Sterteljal^rS^. 10. 1887. 16.

* SWanifeft vom 11. Sti^uar 1815. Stuttgarter §ofjcttung.
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S3unbe§gen)alt 5. 2)arum oerlie^ er SBien unb gab in bem SJlam*

feft üom 11. 3fanuar 1815 feinem 33oIf bie ©runbjüge einer neuen

SSerfaffung unb fe^te eine ^ommiffion nieber, bie hi§ jum 15. SJlärj

be§ 3t^^f§ bie 23erfaffung aufarbeiten fottte. 3ln biefem ^ag foüte

bann ba§ gange 3Berf bem h\§ baf)in einberufenen Sanbtag cor*

gelegt werben ^.

SDicfe ©reigniffe fanbcn bie ^cacf)tung Urlaubs. ^a§ erließt

au§ feinem ^agbud) '. 3Sor bem SJianifeft fpric^t fid^ Urlaub roeber

im 2iagbu(^ nod) in ben 33ricfen über bie inncrpolitifdjen 33er^ält=

niffe 2ßürttemberg§ au§. ^rau U^Ianb meint in i^rer 33iograpl^ic ^,

ba^ „bie 33efd^äftigung auf bem ^uftijminifterium auf il)n bie 2Bir»

fung gef)abt \)ahi, ba^ er bie großen ÜJZi^ftänbe, bie ha§ unum*

f<^ränEte ^legiment be§ S^önig§ für ^a^ £anb brachte, noc^ beutlic^er

erfannte." ®ag beftätigt bie folgenbe ©teile au§ einem 33riefe ^ ben

Ufilanb am 2;age nad^ feinem 9lu§tritt au§ bem ^uftijminifterium an

feine @ltern fd^rieb: „allein in benjenigen ©efc^äftSoer^ältniffen,

worein ic^ f)ier immer tiefer oermidEelt roerben foUte, ^ätte i^, je

me^r id) äu^erUc^ oorgefc^ritten märe, um fo me^r an ©eelenrul^e

unb innerer ©elbftänbigfeit oerloren" i°.

5 Cf. bie onongmc {Jtugfci^rift „Unter n)elrf)en Umftänben alletn fann

SBürttcmberg burrf) Sanbftänbc glüdlicf) roerben?" i^o^war 1815. ©. 1 unb

©tctff, ®efc^td)tlicf)e Steber unb (Sprüd)e 3Bürttemberg§ ©. 791. (@t.)

« 2;reüfcl)fe, S)eutfc^c ®efd)icf)te im 19. ^ai)xi). 2. Stuft. ZI 1 @. 687.

' Urlaubs Sagbuc^ 1810—1820, f)erauig. oon ^. |)artmann. {%.) IJiottäen

üom 11. Januar, 1. g^ebruar, 10. ^^ebruar.

« Subroig U^tanb. ®inc ®abe für f^reunbe 1865. @. 106. (SB.)

» «rief oom 10. Tlai 1814. 20. 95/97.

»" Uf)lanb§ aöitroe erjäfilt (9B. 107), bo^ Ut)tanb jum eintritt in bie

©tänbeperfammlung nod) ju jung roar. 5)a§ ift rid^tig, benn bie SltterS^

grenze für Stbgeorbnete roar 30 ^af)re (^fifter, ^önig ^riebrid) oon SBürttem-

bcrg. 1888 @. 319) unb UI)tanb sohlte bamat§ erft 28. 6eine SBot)t roäre

ober aud) au§ onberen (Srünben nid)t in Söetrad^t gefommen, rocil nämlidö

Ut)tanb \id) bamat§ felbft nicf)t fo intenfio mit ^oliti! befcf)äftigte unb »eit

er audt) faum 2Bäl)ter gefunben t)ötte; benn feine fpätere Slbgeorbnetcntauf«

bal)n berul)te auf ber ©aronlie, i>u feine oatertönbifd^en ©ebid^te für fein

potitifd^e§ SSoUcn unb Sonnen gegeben t)alten. 3)er ongefüI)rte ©a^ ber

SBitroe entfpringt atfo einem fotfd)en 3ftüdEfci^tu^ oon bem rocitbefannten



Ueber bog 3"föi^J"ß"t^^tci^ ^ß^ ©tänbc am 15. 9Jiärj \)at W)--

tanb [einen ©Itern berichtet ". „@§ rourbe nel^mlid^ in ber heutigen

©tänbeüerfammtung com ^önig, ber mit großem ^omp aufgewogen

fom, guerft eine Stiebe getjolten unb al^bann »on einem (5taot§ratl^

bie beabfic^tigte ©onftitution üorgelefen, n)el(^e fobann nad^ SBieber-

abfal^rt be§ ^önig§ üon ber SSerfammlung in 2)eliberation genommen

mürbe unb man erfährt al§ Stefultat berfelben : ta^ bie ?^ürften unb

mcbiatifirten ©vafen alle§ SOBeitcre auf bie ®ntf(i)lie^ungen be§ 2Bie*

ner 6ongreffe§ au^fe^en, unb ha^ bie abeligen ®ut§befi^er, mit

9Iu§naf)me eine§ ©injigen, fomie bie übrigen 3)eputirten unanimiter

gegen bie i^nen oorgelegte (Sonftitution ju proteftiren unb bie alt»

roürttembcrgifc^e SSerfaffung gu reclamiren befd^loffen l^aben"^^

Ul)lanb mar fi(^ barüber flar, ba§ biefer ^roteft, fd^on am 9ln=

fang ber S3erf)anblungen, bercn f^ortgang ^emmcn muffe. „2)oci^

fonnte natürlid^ nur auf biefe Slrt ber @runb gu etroa§ S^led^tem

gelegt werben."

3)ie ©inträge über potitifd^e 2)ihge im 2;agbuc^ metjren fid^.

S)ie 3^rcunbe merben mit bem oertraut gemad^t, roa§ bem Sanb not

tut. 3lm 18. 9yjär§ f^reibt Urlaub an feinen ^reunb SRager:

„S)iefe innern Slngelegen^eiten unb bie neuerroad^ten ©türme oon

au^en laffen gegenwärtig bie (Sebanfen menig pr 9fJu^e fommen" i^.

@§ mar eine angftooHe Qtxt für bie mürttembergifdien Patrioten:

im Innern ber ^ampf mit ber ^Regierung um eine 3Serfaffung,

brausen bie ®efat)r neuer Kriege mit 9^apoleon. 2Ba§ follte ge=

fd^e^en, roenn bie SSerbünbeten gefc^lagen mürben?

2lm 27. iSläxi fd^reibt Ul)lanb an feinen SSater: „33on ben 33e-

geben^eiten in g^ranfreic^ mag i(i^ gar nii^t reben, el quälen mid^

o^nebie^ biefe ©ebanfen 2;ag unb 9lac^t" ". ^n biefem 93rief er=

ooterlänbifd^cn 5)idf|ter Ul)Ianb ouf ben ju SScginn bc§ ^af)ve§ 1815 am
S^ortunat arbcttcnb^n SIboofatcn.

" »rief oom 15. mät^. Slbgebrudt Sß. 107 f.

12 Cf. @t. 801.
13 3Jlager, 8. Ut)Ianb. 1867. U 30. (m.) " SB. 109.
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jci^Ü U^lanb oon einem 8efud) bei bem ©rafen Söalbed^^ bem

fjütjrer ber 2lbel§partci im Sanbtag, ber i^m fagtc: „er oermutl^e,

ha^ bie 3lntn)ort be§ ^ömg§ auf bie le^te ©ingabe ber 58erfammlung

fo auffallen roerbe, ha^ bie Sanbftänbe fic^ für conftituirt erflären

. . . fönnen" i*.

®raf 3Balbec! war ein fc^lec^ter ^rop^et i'. 2)ie oon ben

©tänben am 22. 3)iärj ber 9flegierung übergebene „Darlegung ber

au§ ber 3luflö[ung ber SSerfaffung entfprungenen 3ßif^üttungen" oer*

anlaste nur 3JJa§regeIn gegen ^Bilbfd^aben unb 3=ro^nen, bie mit

SJli^trauen aufgenommen mürben. 3)ie 3Serfaffung§frage rüdte nic^t

oon ber ©tette: ber ^önig lie^ am 16. 2lprit erflären, nja§ fc^on

am 17^3Jlärj gefagt morben mar, t>a^ er an ber neuen 3Serfaffung

feft^alte. 3Inträge auf ^JJlobififationen fotlten jugelaffen fein. 2)ic

©tänbe anbererfeit§ roünfc^ten, luie fie am 18. 2lprit in i^rer 3lnt*

roort au§fü^rten, bie erblänbifc^e ißerfaffung aU ^afi§ für 2Scr-

gteic^§Der^anblungen.

2Im 22. 'Jilprit fd^reibt Urlaub an 3Jia^er: „liefen 9Jiittag oer=

breitete ftc^ hk ungegrünbete 3ftac^ric^t, ha^ ber ^önig bie alte UJer*

faffung angenommen t)abe. @£> ift ben ©täuben nod^ feine @nt'

fd^Iie^uug auf i^re le^te (Singabe sugefommen. ©ie ^aben ^eute

unter fid^ ein ®omite oon 25 SJiitgliebern niebergefe^t , um ju be=

ratt)en, welche 9J?obificationen bie alte 3Serfaffung erleiben fönnte" ^^

^n ber 2)at §eigte fid^ etroa§ wie ein ^offnung^fc^immer. 2)er

^önig ernannte 33eoo[Imäc^tigte, bie mit ben ^eooHmäc^tigten ber

Sanbftänbe ju einer SSerfammlung ^ufammentraten. ^tßein ba bie

'^ ®eotg ®raf oon 5Balbc(f unb ^grmont, feit 1811 ®el)etmer diät unb

Sanboogt oon §eiIbronn.

^® Sd^iflermufeum in aJiarbad^ (Sd^.SWuf ).

" 3^ür bie 2)arftcIIung ber Umriffc bei 93erfaffung§fampfe§ würben be-

nutzt (bis äut Slufiöfung am 28. ^uli) : a) SBoHeg : 5)arfteIIung bei Setragcni

ber n)ürttembergifci)en ©tänbe feit bem 15. 2Jlärj 1815. ^m Tlai 1815. ^n
bct 44. iSi^ung ber ©tänbe, am 23. ^uni, oom Sßcrfaffcr oorgetragen.

b) 9l^etnifcf)cr 3Jicrfur oom 17., 25., 28., 30. aWarj, 1., 11., 29. 2lprit, 3. SKai,

13., 19. Suni, 29. ^uli, 4., 10., 12. 2luguft.

18 2«. II 31.
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föniglid^en ^eooUmäc^tigten nur Intröge roegen Snobiftfationen ber

neuen SSerfaffung annel^men roollten, bie ftänbifd^cn Seoottmäc^tigten

aber bie ^ortbauer be§ ocrtrog§mä^igen SHed^tl^uftanbeS aU @runb*

läge ber SSer^anblung forberten, festen eine ©inigung au§gefc^Ioffcn

unb Urlaub fa|te am 29. 3lpril i» hk „3bee p einem ©ebic^t an

bie SanbeSftänbe, wenn fie aufgelöst werben foHten" ^o.

3iemtic^ troftlo§ flingt, roaS Urlaub am 29. ÜJiai an aWa^er

fc^reibt. „S)a 2)ir burc^ ©d^ott auc^ ein S3rief Don 2)eincm ^erm
SSater jufommen roirb, fo fcl)e \6) mic^, roaS mir lieb ift, überhoben,

3)ir etmaS oon bem gegenwärtigen ©tanb ber lanbfd^afttic^en ^Inge»

legen^eiten ju fc^reiben" ^i. ^n bem 33rief an bie @ltern oom 29.

SJlai 22 (jei^t e§: „9Kit ben tanbfd^afttic^en 3lngelcgen^eiten fielet e§

fd^lec^t. 2)cr ^önig will nic^t nachgeben, e§ mu§ fic^ übrigen^ mit

9^äc^ftem entftreiben." Sßic^tig ift ha§ ©(^reiben, ha§ Urlaub am

6. ^uni an ben 5lbgeorbnetcn S)r. 3^^"^^ richtete, inbem Ul^lanb

t)ier oerfuc^t, in geroiffem (Sinn aftio in bie roürttembergifc^e ©e«

fe^gebung einzugreifen. @§ ^anbelt fid^ um bie ^erabfe^ung be§

unmenfc^lic^ ftrengen ©trafma^cS für S)iebftä^le am föniglid^en

©igcntum.

2)ie 2)inge roaren atlmäl^lid) auf einem ^un!t angelangt, auf

bem an eine glücElicf)e Söfung ber Differenzen jmif^en 9fJegierung

unb ©täuben nic^t me^r ju benfen mar. 2)ie ©täube rüfteten jtc^,

ben 58eiftanb ber ©arantiemäd^te, ©roPritannieus^annooer, ^reu=

^en unb S)änemarE, anzurufen. 2lm 11. ^uni fpriest Urlaub im

2;agbud^ jum erftenmal baoon. 2lm 26. ^uni rourbe bie ^mplo*

1» Z. 161.

^° Sei feinen g^reunben freute Utilanb fid^ über jebc 3lcu^erung oon

Sntercffc an ben lanbftänbifd^en g^ragcn. Kerner l^atte ein barauf bcjügs

Itd^eS ©ebtd^t (in SernerS ®ebt(f)ten nid^t ju finben) gemad^t, um ba§ Ul^Ianb

it)n bittet, g^ür bie 9Jiitarbcit am S8erfaffung§!ampf banft er Semer: „@g
freut mid^, t>a^ S)u aud^ reblid^ mitgefdf)afft t)aft" (ferner, SBriefmc^fel mit

feinen g'reunben, l^erauSg. oon SDlüIIcr 1897 @. 412).

21 m. II 37. 22 @^. 3)|„|.

23 SB. 110.
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ratton in ber ©tänbeoerfammlung befc^Ioffen, am 28. ber 33efd^tu^

roiebcr aufget)oben, am 26. ^uli jebod^ ha§ Komitee mit ber

3lbfaffung eine§ ©c^reiben^ an bie brei garantierenben SJläc^te

betraut 24.

^n Tübingen, reo Ut)lanb feine ©Itern befuc^te^^^ fam er mit

bem 3^reif)errn üon 3Q3angent)eim §ufammen, bem SSerfaffer be§ ba-

mal§ oielgelefenen SSerfe§ „^bee ber ©taatSoerfaffung" ^ß. 3)ort

cntftanben aud) hk ©ebic^te auf dbertiarb ben ©reiner:

„^n 3^äf)rbcn unb in S^lötcn jeigt erft ba§ SJoIf fid^ edE)t;

5)rum foH mon nie jertrcten fein altc§, gute§ 9led^t."

^n biefer ßeit trafen hk S^lad^ric^ten oon 't!flapokon§ Sf^ieber«

logen ein 27. 3)ie eine ©orge mar bamit oon ben roürttembergis

fd^en ^^atrioten genommen ^s.

®en Fortgang ber 3Ser^anbIungen erjä^lt Ut)lanb in einem 33rief

Dom 2.2luguft29: „®ie@ntfd)eibung ber lanbfc^aftlid^en 3lngetegen^eiten

ift nunmehr erfolgt . . . man roirb auc^ bie fräftigen unb jmedE=

mäßigen 2lbreffen §u Icfen befommen, welche bie ©tänbe gute^t an

ben ^önig geridjtet. 2)er Slbenb beä 26, mar ^ier fe^r erfreulich;

e§ rourbe ben ©täuben, roeldje bi§ SJlitternad^t jufammenblieben, eine

2* 26. ^uni. SScr!^anbIungcn in ber aSerfommlung ber Sanbftänbc \>e§

Sömgreicl)§ SBSürttemberg im ^a\)v 1815. 8. SIbt. @. 14 (8. $8.)- 28. ^uni V.

9. mt @. 7. 26. Suli V. 10. 3lbt. ©• 37.

25 St. 15. Suni/5. Suli.

^^ Slnongm. 3^ran!furt am SSWain 1815.

" 2. 22. ^mi unb fpäter.

2^ 2)a§ 2;agbu(^ gibt bie (Sreigniffc oon ber 2luflö[ung ber ©tänbe. 9lm

26. :SuU rourbe bie Ianbftänbifrf)e ©ingabe oorgelcfen, am 27. erfolgte bie

nad^gebenbc 3Introort be§ Äöntg§, am 28. oerbrcttete fidt) bie „9^act)rid^t oon

einer nod) ftärferen (Singabc ber ©tänbe" unb am 31. aWärj ocrjeid^net

Ubianb bie „3tuflöfung ber Sanbfd^aft". ^n SBirÜid^fcit gingen bie ©tänbc

am 28. au§einanber (V. 10. 2lbt. ©. 107). Uf)lanb roar bamal§ in Stutt-

gart. S)ic Einträge, bie er am 26. (V. 10. 2lbt. @. 32), 27. (V. 10. 2lbt.

©. 97) unb 28. Suli (V. 10. 2lbt. ©. 117) über bie ©reigniffc im Sonbtage

gibt, ftimmen. ©0 bleibt e§ unbegreifitdf), ba^ er ha§ roid^tigfte ©efd^c^nü,

bie 9'lad)ricf)t oon ber 2tuflöfung ber SanbfdEiaft, brei 2;age ju fpät eintrug.

2» 3tn bie ©Item. Sß 111
f.
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äRuftf gcbrad^t, roobei oiele Sßioat§ auf bie Sanbftdnbe, auf ben ^rä*

fibentcn, auf SoUeij, SBalbedE, aud^ auf ben Kronprinzen, ^erjoc;

©^riftop^ 2C., befonberS aber auf bie alte SSerfaffung mit großem

@nt^ufia§mu§ gerufen raurben. 3)er König fott biefe§ fc^r übel auf«

genommen, übrigens aber oon ber ^olijeibirection, bie §ur SSerant=

roortung gebogen roorben, hk SSerfid^erung erl^alten ^aben : ha^ ©r.

Königl. ^Jlajeftät babei mit feinem 3Bort gebac^t roorben fei. ^ie

Sad^t ift jebod) nod^ feine§tt)eg§ für abgemad^t anjuneljmen, fonbem

e§ werben nunmehr oon allen ©eiten 3lbreffen um ^erfteHung ber

alten S3erfaffung unb äßiebereinberufung ber ©tänbe cinfommen. 2)ie

l)ieftge 33ürgerfc^aft mad[)t bamit ben 3lnfang, inbem unter berfelben

bereits bie Unterfd^riften gu einer fold^en 2lbreffe gefammelt roerben.

UcbrigenS barf ic^ nid^t oer^el)len, ba^, raenn id^ l^eute §um ^ro=

curator ernannt mürbe, id) oon biefer Ernennung nid^t einmal @e-

braudt) ma^en fönnte, inbem e§ burc^auS meiner Ueberjeugung ent=

gegen märe, bei bem gegenwärtigen ©tanb ber 2)inge bem König

einen @ib ju fc^roören. . . . @§ lä^t' fic^ hoffen, ha% eine fo ge»

fpannte Sage ber öffentlid^en Ittngelegenl^eiten, raie fie gegenroärtig hti

un§ ftattfinbet, nic^t oon 3)auer fein roerbe."

®ie 2lbreffe ber Stuttgarter ^Bürgerfc^aft mar bemnac^ am
2. Sluguft fc^on geplant. 3Serfa^t roo^l noc^ nic^t, worauf bie 2Ben^

bung beutet: „einer folc^en 3lbreffe". 2lm 6. Sluguft mar fie fertig,

benn Urlaub fd^idfte an biefem ^ag eine Slbfc^rift an SJia^er^o.

SDie 2lbreffe felbft mürbe erft am 10. 5luguft abgcfanbt ^i. 2lu§

ber 2;atfac^e, ha^ fie abgefanbt mürbe unb au§ ber Gattung be§

Königs folc^en ©ingabcn ^2 gegenüber, gel)t mit 33eftimmtl^eit ^eroor,

ba^ fie bem König roirflid^ überreid^t rourbe, worüber ^'^otter^^ im

Ungewiffen ift.

^n feinem U^lanb=91efrolog ^^ fagt 9lotter oon biefer ©ingabe:

30 m. II. 42. 31
9ffi, IL 43.

'2 Sönigl. gfleftrtpt oom 14./21. Dftobcr 1815. ®cneral=gfief!rtptcn-'©amm^

lung ber «Stuttgarter 8anbe§bibl. 9lett)c 2.

3' ^rtebrid^ 9lotter, Subroig Ut)lonb. 1863. @. 175. (91.)

3* ©d^roäbtfd^e ^ronif. 12. ^ejembcr 1862.
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„U^Ianb, ber, obwohl no(^ nid^t in eigener ^ecfon 3Ibgeorbncter, an

bem ganzen SSerlauf ben lebenbigften Slnt^eil genommen, entroarf ober

rebigirte minbeften§, auf Slufforberung met)rerer ^reunbe, gleid^ nad^

bcr SSertagung folgcnbe Eingabe bcr Stuttgarter 33ürgcr an

ben 3Jionarc^en." Qa^n^s [agt: „eine nac^ ber am 26. ^uU erfolgten

Vertagung oon Urlaub rebigirte ©ingabe ber Stuttgarter Bürger."

^n feiner Ut)lanb=^iograpt)ic fagt Spötter ^^ „unfer 2)ic^ter, ber bamal§

nod) ni(^t in eigener *^erfon Slbgeorbneter roar, entroarf ober rcbi*

girte minbeften^" .... 9J?at)er" fagt: „wie oon Urlaub eine

©ingabe ber (Stuttgarter 33ürger gegen biefe SScrtagung rebigirt

rourbe: ba§ ift be0 S^Zä^eren in S^^otterä U^IanbSbud) nac^julcfen.

3lm 4. 3tuguft ^atte ic^ bem ^^reunbe oon unferen lebhaften ^eil=

bronner SSerfianblungen gu melben unb bie SRittl^eitung ju machen, ba§

au^ ic^ mit 3lbfaffung einer ä^ntidjen (Eingabe betraut roorben fei."

3Ju§ ber 33eitage I ge^t fieroor, ha^ bie oon 9lotter im ^Refrolog

gegebene g^affung bie ©runblage für ^a^n bilbetc. ffflax)ix oerroeift

auf Sf^otterg 33uc^. ^as mac^t bie 5lnna^me roaltirfi^einlid^, t>a^

2Jiar)er, ber bod) ein enger ^ugenbfreunb U|lanb§ mar, fic^ in ber

Erinnerung an biefe Eingabe nid^t me^r gan^ fidler füf)lte.

9J?it einer gemiffen S'^ac^läffigfeit t)at 9)?a^er bie Eingabe be*

fpro(^en, menn er einfad) fagt: „mie üon Ut)lanb eine Eingabe . . re*

bigirt mar: M^ ift be§ S'M^eren in Stottert Ut)tanb!§bud) nact)julefen",

o^ne fid) mit ber Er^ätilung ?lotter§, auf ben er oerroeift, unb ber fagt

„entwarf ober rebigirte minbeften§", auSeinanberjufe^en. ^m an=

fc^lie^enben ©a^ fagt er bann anberfeit§: „t>a^ aud) id) mit 3lbfaf»

fung=*8 einer ä^nlict)en Eingabe betraut morben fei". Ob SWaper an

einen Entmurf ober on bie 9tbfaffung ober an eine S^tebaftion ber

Eingabe burd) U^Ianb backte, ift alfo nic^t erfic^tli^.

2)er 33rief 9J^at)er§ oom 4. 2luguft mar gefc^rieben, um über bie

3lrt folc^er Eingaben lu§funft ju erlangen, „^c^ bat il^n, mit bem

3^ Otto ^ai)xx, Subroig Ut)ronb. 1863.

3« 91. 176. 3' an. II. 42.

38 aw. IL 42, oon mir untcrftrid)en.
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fßrofurator ©djott biefer^alb SRürffprad^c ^u nehmen, mir „gteic^ unb

orbcntlic^" ju f(^reiben unb bic nötige 9tu§funft ju geben" 3». SBenn

9Jlager raupte, ba^ Ut)Ianb eine ä^nlid^e ©ingabe entwarf, rebigicrte

ober »erfaßte, warum roanbte er fxd) bann nid^t bireft an Ul^lanb?

2lu§ bem Qitat „gleich unb orbentlic^", ba§ SJla^cr au§ bem 93rief

t)om 4. 9luguft beibringt, !önnte man [c^Ite^en, ha^ il^m ein ^on=

jept bc§ ^riefe§ com 4. 3luguft bei 3lbfaffung feine§ 33uci^e§ norge*

legen f)ätti. SQSa^rf^eintic^er ift aber, ta^ SJlager biefe§ 3^*^^ öu§

bem erften ©a^ be§ 2lntn)ortbriefe§ an Urlaub oom 6. Sluguft re*

fonftruiert ^at: „deinen ^rief oon oorgeftern beantworte ic^, wenn

nic^t orbentlic^, boc^, roie ic^ ^offe, noc^ ju red^ter 3^it" *".

3lu§ ben 33riefen U^Ianbl oom 6. unb 10. 2luguft^i Iä§t fic^

feine ©ernähr entnehmen für irgenb ein pcrfönlid)e§ 2Ser^ä(tni§ U^tanb§

3U ber ©ingabe. ^a, nic^t nur ha§. @§ wäre fogar gerabeju auf*

fatlenb, roenn Urlaub oon ber ©ingabe, an bie er felbft SJlü^e oer-

roanbt Ijätte, al§ oon „biefer ©ingabe"*^ fpräc^e, rocnn er feinen

@inf(u§ auf i^re 3lbreffierung befommen l^ätte, roenn er im gleid)en

33rief, in bem er erjätilt, ba^ „fein 9flauf(^ebart nun noc^ in bie

©ammlung fommt", feine erftc poUtifc^e Slrbeit nic^t ermähnte.

SBenn man bie ©teile, „ber ©oncipift ift nic^t benannt" ^^ q{§ ^[J^^

5tnn)eifung für SOflatierä ©ingabe auffaßt, bleibt fte boc^ fe^r auf=

fallenb, fomol^l bei ber ^gpot^efe, ha^ Urlaub ber SSerfaffer al§ auc^

bei ber, ba^ er ber S^lebafteur ber Eingabe mar.

®ie 9Jiagerfc^en 3lu§fagen beftärfen bie 2lnna^me oon ber 3Ser=

fafferf(i)aft ober 9fiebaftion Ut)lanb§ !b<iuptfäc^lic^ baburd^, ha% bie

einleitenbe ^emerfung, bie eine fo beftimmte ©prad^e fü^rt, unmittel=

bar oor Sleu^erungen Urlaubs groei unb fec^§ 2;age nad^^er gefteUt

ift. 2)a bie oor^erge^enben Briefe nic^t angegeben finb, glaubt man

3Jlar)er auf§ SBort.

^ieju tritt nod^ ein weitere^ SJioment. 3Im 2. Sluguft fprad^

Urlaub nod^ oon „einer fold^en Slbreffe"*^. 3llfo fonntc er beim

39 Tl. II. 42. *o an. II. 42. *i m. ii. 42/43.

*^ m. II. 42. " Tl. II. 42. " SB. 111
f.
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©einreiben biefer Sßorte nocf) nt^t geat)nt t)aben, ba§ er felbft an her

3Ibreffe arbeiten foüe. 3tm 4. 3luguft fc^rieb 3J?at)er. @§ mü^te

alfo mit bem Sluftrag an Uf)lanb jur 3lbfaffung ber Slbrcffe fe^r

rafct) gegangen fein, raenn Ut)Ianb felbft biefen 91 uftrag nod^ 3Rax)tx

mitteilen fonnte, beoor biefer feinen ^rief Dom 4. 2lugufl fi^rieb.

@ine S^ebaftion burd) Ut)Ianb ift unter biefen 3Sert)äItniffen au§ge»

fc^loffen : juerft I)ätte bie Slbreffe hod) entworfen fein muffen, ef)e

ber 2luftrag jur S^tebaftion an U^Ianb gelangen fonntc.

©rftauntic^ ift bie 2;atfac^e, ha^ Ut)Ianb in feinem 2;agbuc^ mit

feinem Sßort oon ber (Singabe fpridjt. @r ermäfint boc^ in biefcm

2;agbuc^ fonft jeben irgenbmie mistigen 33rief, htn er gefc^ricben,

fo 5. 58. gerabe ben 00m 2. 2luguft. ^artmann bemer!t baju *^
: „bie

©ingabe ber Stuttgarter Bürger gegen bie SSertagung ber ©tönbe,

roelc^e (Eingabe S'lotter unb 5Rager non Ut)Ianb »erfaßt fein laffen,

crn)ät)nt biefer im Stagbuc^ nic^t, e§ fei benn ber „unangenet)me 3luf»

trag oon (Bdjott'"^^. ^as ift menig n)at)rfc^einlic^. 3Barum foüte

Ut)Ianb ben Sluftrag ^ur 3Jiitarbeit an einer Slbreffe, beren 2:enbenj

it)m fet)r fr)mpatt)ifc^ war, al§ unangenefim bejeic^nen ? 2)a§ in ber*

felben Sagbud)noti5 folgenbe „^orreftur" bejie^t fic^ auf ba§ S)urcl^=

fet)en ber ^orrefturbogen feiner ®ebid)tfammlung, bie bamal§ im

2)rucf rcar"'*'.

2ßir faffen jufammen unb ftellen feft : einer 3Jiitarbeit Ut)tanb§

an ber 3Ibreffe gef(^iet)t feine ©rroä^nung in bem erhaltenen ^rief=

material unb im Stagbuc^. ®a§ ift um fo bemerfengrcerter, al§

Ut)lanb gerabe in biefen 2;agen mit ÜJtar)er über berartige ©ingaben

forrefponbierte.

2öie fommen aber einige 33iograp^en ju ber 9lnfi^t? 2Bie

mir in ber Beilage fefien, get)t -^atin auf ben S'lefrolog yioittx^ ju*

rücf. ®amit fc^eibet er au§. 9^ad) ber Unterfuctjung ber 9lu§fü^»

rungen SJIagerg ju biefer 2tngelegent)eit fönnen mir in i^m nur ben

^iogrop^en fef)en, nic^t ben f^reunb U^tanb§, bem jene 3^it noc^

« %. 167. Slnmerfung 2.

*«
a;. 167. 5. 2tuguft. *' Cf. 2. 15. Sluguft.
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tiax vor Slugcn ftc^t. 2)amit, t>a^ er auf 91otter cerraeift, xoaif^i er

i^m äugteic^ bic SSerantroortung für "ök 2lnfic^t ^u. ©o bcrul^t aßc§

auf S^tottcr. Untcrfuc^cn roir bcffen SJlatcrial.

Obrool^l 9^ottcr feine Oueße angibt, lä^t fic^ bod^ au§ folgenben

2Borten auf feine SSortage fd^Iie^en: „SDfJe^re auffaKenbc 9^ad^läf=

figfeiten im ©til, bie mir jroar meiften§ oerbeffert l^aben, bie ftd^

aber bod^ ^ie unb ha no6) fühlbar machen, enblid^ mel^rfac^e 2Bieber=

t|oIungen be§ gleichen (Sebanfen§ bere^tigen ju bem ©c^Iu^, ha^ üor*

liegenber, non Ut)Ianb§ eigener .^anb gefc^riebener, aber mit [xd^U

barer @ile unb mit einer SJZenge oon Slbfürjungen in ben einzelnen

Söorten t)ingeroorfener Sluffa^ jebenfaU§ nur ©fi^je geroefen fci^'^s,

3Jlan fieE)t, ha^ in biefem ©a^ ha^ SBort „üon U^Ianb§ eigener

^anb gefc^riebener" bie ^eroorragenbfte Stellung einnimmt. Obmol^l

bie öon ^'Zotter pr (S^arafteriftif ber SSortage aufgeführten fünfte

bie ©^arafteriftif be§ 33latteg im S3efi^ be§ (5c^iaer»3Jtufeum§ nid^t

Dollftänbig geben, fo roiberfpridit ho6) feiner non it)nen bem 3ßefen

biefe§ 33tatte§. 2luc^ ^ier feigen fic^ 0Zad^läffigfeiten im ©til,

SBieberl^olungen be§ gleichen @ebanfen§, fidjtbare @ile, 9lbfür=

jungen in ben einzelnen SÖBorten. ®a§ S3latt ift oon ber ^anb

Uf)lanb§.

^ie Slbmeid^ungen im ^eyt ftnb, wie eine 2)ur(^fi(^t ber 35ei=

tage I ermeift, fo geartet, ha^ man fie auffaffen barf ai§ bie oon

9f?otter ermähnten SSerbefferungen. Spötter oerfolgte mit it)nen hk

Slbfic^t, ben .^n^alt ber (Eingabe bem Sefer mögtid^ft beutlid^ ju

mad^en. ®a§ jeigen befonber§ bie Dielen Unterftreic^ungen, beren

3af)t in ber 53iograpl)ie noc^ bebcutenb nerme^rt mürbe.

9^e^men mir an, e§ ^anble fie^ in 91otter§ SSorlage um eine

(Sfijje Urlaubs, fo ift e§ fieser, ha^ Urlaub eine berartige ©fi^je

nur einmal nieberfd^rieb, unb fie nic^t in biefem embrt)onalen ©ta»

bium mieber^olte.

2lu§ biefen ©rünben ergibt fid^ mit ©emi^l^eit, ba^ bie SSortage

48
ffl. 177 2lnmcr!ung.
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9lotter8 t)a§ 33Iatt bc§ ©c^itIcr=ÜJiufeum§ tuar. S)iefe§ ftommt au0

bem 9^ad^la^ Ut)tanb§. Spötter fagt felbft, bo^ er oon ber Söitnic

„fdjriftlic^c S^leliquieu übcrlaffcn befam" *».

©e^en roir un§ je^t ba§ 331att an. 3" ^^" i>on 9fiotter angc*

filierten fünften fügen fic^ bann noc^ folgcnbe : bie ©c^rift ift gleich*

mä^ig, fie jeigt, au^er einer ©inflammerung, feine ^orrefturen, fie

entt)ält eine 2lrt oon ftenograp^i[c^en3cic^en (
^ ~

niAt§)
^"^ ^^^^

©d)reibfe^ler. 2lu(^ für ben, ber U^(anb§ ©ntroürfe ju feinen Sieben

ufn). nic^t fennt, ge^t au§ bem ©efagten ^eroor, ba^ e§ fic^ ^ier

um eine Slbfc^rift t)anbelt. Ob um eine 3lbf^rift nac^ einer 9lrbeit

Urlaubs ober nac^ bem Sluffa^ eine§ anberen, barüber »erfc^afft bie

^Betrachtung be§ ©til§ unb ^n^alt§ Mar^eit.

^lic^t weniger aU fünf S^lelatiofö^e beginnen auf biefem ©c^rift*

ftüdt oon anbertl^alb ©eiten mit ,,n)el^er". S)er jroeite 2lbf(^nitt

fc^tie^t : „jufrieben [teilen foltte, ju belohnen, fi^ ernannten". SJierf»

rcürbige Slu^brüde finben fic^ in großer Qal^i: „9legentenfamilie",

„bie 3ß^tumftänbe . . . f(plagen 3Bunben", „unfere Äinber unb

Sf^ac^fornmen", „Eingebung oon @ut unb Q3lut", „bie Hoffnung

entfernen".

^n^altlid^ faßt auf, ha^ ber 3lnfang fc^meic^elnb tia^ ÜJianifeft

oom 11. Januar 1815 roieber^olt. („2)rang gebieterifd)er politifc^er

9Seri)ältmffe".) 2)ie ^cuotion erinnert in i^ren 2lu§brücfen bei=

na^e an ein gefc^oIteneS Äinb. („2ßir ^aben bie Siechte unb %xtu

i^eiten feit ber Slegierung @. ^. 3)t. burc^ nichts üerroirft", „roir ^aben

nichts oerbrod^en".) S)erSa^ „im ©inoerftänbniS mit benSanbftänben zc.

"

fommt in ä^nlid^er ^orm jroeimal. 2Bie in einem ©a^ bie äBunben

ber 3cit nöc^ 1806 neben "tAt fürc^terlid^en SSerl^eerungen be§ bret^ig*

jährigen ^rieg§ gefteüt werben, 'bi3S> roirft beinahe fomifc^.

@troo§ berartige§ \)oX U^lanb nie gefc^rieben. Sliemanb ging

geroiffen^after mit ber beutf(^en Sprache um al§ er — aud^ im

" «n. vu.
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^onjcpt —, nicmanb ftrcbte mc^r, al§ er c§ iai, na(^ flarcm @C'

banfcngang,

3lu§ her (Summe be§ angeführten ergibt fic^, ha^

e§ fic^ ^ter nic^t um ein Ser! Urlaubs ^anbelt, fonbern

um eine Ülbfc^rift, bie er rafd^ oon ber 2lrbeit eine§

anberen na^m, entroeber um fie ^reunben, bie barum
baten, mitzuteilen ober um ein 2)ofument ber 3^^^ i^

^aben. Ul^lanb fammelte nämlid^ bie 5Ieu|erungen gum

9Serfaffung§fampf. S)iefe ©tngabe Hegt %. 33. im felben

^a§8ifel be§ 9lad^taffe§ roie "ba^ oon Urlaub al§ „merf*

roürbig" bezeichnete "ißrotofoH be§ Stuttgarter 2Jla*

giftrat§6o.

SQSeil e§fi(^ in U^lanbg S^ac^Ia^ befanb unb roeit

U^Ianb§ ^anbfc^rift ntc^t onjujroe if ein mar, l^ielt

Sf^otter bicfe§ SJlac^mer! für eine ©üsje Urlaubs.

S)amit bcrul^igte er fic^. ©c|^r genau ging flotter

auc^ fonft nic^t oor, n)a§ fd^onbieSDio ergenjen groi-

fc^en feiner ^Jaffung im ©d^roäbif d^en Hierfür unb
bem Sejt in feiner 33iograp^ie geigen.

Spötter trägt bieUJerontroortung bafür, ba^man
biefe 3Irbeit für eine Slrbeit Urlaub § ^ielt. 9Hc^t§

fann un§ mit größerer ?yreube erfüllen, al§ "ta^ mir

biefe§ wenig fd^öne^Iatt au0 bem pein lid^ f auberen

Seben§rocr! be§ ©c^riftftetlerS Urlaub reiben burften^^.

2lm 8. Sluguft tjerseic^net Urlaub „ba§ föniglic^e aWanifcft^e^.

2lm 10. 3luguft ermähnt er „ba§ merfroürbige ^rotofotl be§ ©tutt»

garter Syiagiftratg" ^^ goiager ^at c§ abgebrucft 5*. 2)cr ju einem

^eric^t über bie SQ3ir!ung be§ föniglic^en 9Jlanifefte§ aufgeforberte

" 2:. 167.

** S)ie SBittwe fprtd^t !etn SBort oon ber ©ingabe.

" a. 167. S»om 6. Sluguft ift bo§ aWanifeft. ©taatS« unb »legierungS*

blatt 1815 9lr. 38 »om 9. 2luguft.

" %. 167. " m. n. 43.
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©tuttgorter SJiagiftrat crüärte fic^ mit ben SBünfc^en ber 95ürger

tiQc^ SBieber^erfteüung ber alten Sßerfoffung unb SQSiebereinberufung

einoerftonben.

9lm 31. oerbreitete fic^ bie falfc^e ^a(i)vi^t, „ber ^önig tiabe

bie alte 33erfaffung angenommen" ^s. 2lm 5. (September notiert fic^

U^Ianb bie SSer^aftung be§ ©rafen SOBalbed, be§ gü^rer§ ber 3lbel§»

oppofition 5«. 2lm 6. fc^reibt er nac^ ^au§: ,M^ man ftc^ com

guten SBitlen be§ ^önig§ oergeblic^ Hoffnungen gemacht, jeigt ha^

neuefte 3Jianifeft. ®iefe§ mirb fef)r üble ©enfation machen. ®raf

2BaIbec! ert)ielt geftern ^auSarreft''^^ Unb im 2;agbuc^ l^ei^t e§

am 6.: „9^eue§ ^öniglid)e§ SO^anifeft fd)Iimmften ^n^alt§"58. 9Im

9. September »erfaßten bie ©tänbe rcieberum eine SBefi^merbefd^rift s^.

Uf)tanb fprid^t if)r „nieberfc^Iogenbe Ueberjeugung" ju*". 3lm 15.

reichte ber (Stuttgarter SJiagiftrat eine neue ©ingabe ein^^. ^nteref=

fant ift, rüa§ U^lanb in einem S3rtef an SJJai^er«^ t)om 26. ©ep*

tember über bie f^olgen ber ©ingabe unb be§ @rlaffe§ an bie (S

rantiemäc^te berid)tet. „3luc^ l^ier gab e§ Unterfud^ungen wegen ber

neueften ©ingabe be§ 9Jiagiftrat§ unb ber bepalb oon einer großen

3at)l ber ongefe^enften 53ürger bemfelben perfönlid^ überreid^tcn 3!)anf=

abreffe; megen be§ @rlaffe§ an bie 3Jiinifler ber (Garanten (für bie

altrcürttembergifd)e 33erfaffung) mürbe t)on ^^euerlein . unb ^lüpfel

burc^ ha§ Sanboogteiamt ©rflärung oerlangt, ob fie fold^en roirflic^

unter[(^rieben. ?^euertein erflärte, ba^ er groar feine ^efugni^ aner»

!enne, einzelne SJiitglieber ber (Stänbeoerfammlung über bie SSer^anb*

lungen in berfelben gur 9^ebe ju fteßen, t)a übrigen^ bie SSerfamm*

lüng bi^^er i^ren 33efd)Iüffen gerabe ^ublicität ju geben gefud^t unb

er felbft jebem ^rioaten, ber il^n über bie (Sad^e befragt, fein ©e^

55 %. 168. 5« 3^ 168. 57 ©c^.gjiuf.

58 2. 169. 59 cj- 169 60
2;. 169.

" %. 169. %uvä) bie beiben SJIonate '^(uguft unb September jie^t fid^

Urlaubs S3e[rf)äftigung mit n)ürttembergtfdE)er ®efcf)irf)te. ©r lieft ^fifteri

©ebid^tc oon @(i)n)oben, bie ^efte ber Ianbfdf)aftli(^en Sßer^anblungen unb

ftubicrt ben 3Jlünfinger S3ertrag. 3;. 167—169.
82 a«. II. 52 f.



v,-^^w.'»!*a55S5,|8W,»»lS.'if8«*J3^

— 17 —
^eimni^ barau§ gemacht, fo nel^mc er feinen Stnftanb, aud^ ^ier bic

roalire ^efd^affenl^eit ber ©a^e anzugeben. Hlüpfel äußerte ftc^ gtei^*

falls ju feiner @r!Iärung oerbunben ju fein unb gab auc^ roirflic^

feine SluSfunft."

3tm 15. Oftober traten bie Sanbftänbe roieber jufammen. U^Ianb

fpri(^t t)on ber „füllen Sßürbe" ber firc^lic^en (Eröffnungsfeier**.

2lm 2;ag nac^ biefer 3^eier wirb Ul^lanb jum polt*

tifd^en^id^ter. @r befommt (^roeifeltog oom ^eftfomitee) bcn

Sluftrag ju einem ©ebic^t auf bcn 18. Oftober unb entwirft unb

ooHenbet c§ am näc^ften Sag. SJiäc^tig fe^t Urlaubs poUtifci^e

^oefie ein:

„3u retten gilf§ unb aufzubauen,

S)oc£) ba§ ®cbcif)en bleibet fern,

SBo Siebe febict unb SBertrauen

Unb ©intrad^t jroifd^en SSoIf unb §erm.
S)er S)eutfd^e e^rt' in allen ß^iten

'^^ S)er g^ürften fjciligen 95cruf,

%od) liebt er, frei cinlierjufd^reiten

Unb aufredet, roie ibn ©ott erfd^uf"**.

®ie 3Serl)anblungen nal)men nur einen tangfamen 23erlauf ^^ **

tro^ äßangen^eimS (Eintritt als StegierungSoertreter in bie 3Sergleic^§»

fommiffion *' ^^.

5lm 13. ^looember erlief bcr^önig eine 9flefolution «^ oon großer

3öic^tigfeit. ,,5luf äßangen^eimS '<> drängen gab er (ber ^önig)

83 %. 172.

" U. ®. I. 67, cf. auc^ @t. 810-813. 2)a§ ©ebic^t ift Älüpfcl ge=

roibmet, ber boppelt in ber SJerfaffungifad^e mitfpred^en fonnte, al§ ^Bürger*

meiftcr unb al§ 2lbgeorbneter von (Stuttgart. ^lüpfel l^atte aud^ baä oben»

erroäbnte „merfnjürbige ^rotofoU" be§ Stuttgarter ÜKagiftrat§ alg erfter

unterjeid^net. SDt. II. 44.

•"^ 91. 181. @in genaues 5)atum ift nirgenb§ angegeben.
•8 Sörief bes! fjreil^errn oom ©tcin an ©neifenau »om 13. Q^ebruar 1816.

Sn ^er^: Seben bei aWinifterS g^rci^erm oom «Stein, 1854. V. 39.

" an. n. 58. •» Äcmer, I. 414.

«» 8. S8. 13. aibteilung. 147.

'ö ©c^nciber, SBürttembergifc^e ©cfc^ic^te. 475.
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feinen ©tanbpunft »öüig pret§, erfannte bic innere @üttig!eit ber

alten Sanbe^oerträge an unb 30g nur beren attgemeine Slnroenbbarfeit

ju einer Seit, ba fid) atte§ umgeftaltet l)abe, in ^K'ßifcl. BuS^ßic^

füt)rte er 14 fünfte auf, bie als ©runblage weiterer 93erl)anblungcn

bienen füllten, barunter gemeinfame Prüfung ber SSereinbarfeit aller

bisherigen ©efe^e mit ber neuen 2Serfaffung, unbefc^rän!te§ ©teuer*

beroilligungSrec^t unb ftänbifc^e ©djulben^a^lungSfaffe, SSerantroort-

lid^feit ber ©taat§biener, jeitgemä^e Sledite be§ 2lbel§, ftänbige 3Bir!=

famfeit ber SSol!§öertretung. %üv ben unfeligen g^all ber Sf^ic^toer-

einigung fei er entfci)loffen, bem ©tammlanbe bie alte Sßerfaffung

jurüdEjugeben, in ben neuen ©ebieten aber eine ben SSer^ältniffen

entfprei^enbere einjufüliren."

^n bem 33rief an bie ©Item üom 15. S^loüember ^1 urteilt Uf)tanb

über biefe föniglic^e 9tefotution:

„. . . . bamit (ift) allerbingS ein ©d^ritt gcfct)el)en, inbem ber

^önig ba^ died)t bei alten Sanbe§ auf bie alte SSerfaffung nid^t

länger gu beftreiten roei^; allein infofern fogteic^ roieber 2Sergleic^§-

Derlianblungen eröffnet werben fotlen, um aud^ über bie neuen Sanbe

unb bie ßufammenfaffung be§ ganjen SanbeS unter eine gemein*

fi^aftlic^e SSerfaffung in'§ S^leine ju fommen, roirb fid) bie ©a^e,

aud) roenn bie ©tänbe auf biefe Unter^anblungen eingeben, abermals

weiter f)inau§jie{)en." Ob ha^ @ntgegen!ommen be§ ÄönigS nidE)t

melir Slnerfennung oerbiente? 2Im 1. ^ejember lieft Urlaub '^ einen

„ärgerlid)en Slrtifel au§ ber allgemeinen 3ßitu"9'^ über bie le^te

ftänbifc^e Slbreffe" '*. 3)aS ^at)r ging ju @nbe ot)ne weitere Sleu^e*

rungen Urlaubs jur politifc^en Sage.

S)ie 2lbreffe ber Sanbftänbe wegen ber ©ubfibiengelber tnteref=

fierte Ulilanb'^. 3lm 30. Januar la§ Ul)lanb eine ©rörterung ber

grage: ^ann bie SluSbe^nung ber altwürttembergifc^en SSerfaffung

" SB. 113. " %. 174.

'» 3iag. Bettung oom 1. S)e5embct 1815.

'* 2lbrcffc 00m 24. srioocmbcr 1815. 8. Sß. 15. Abteilung 107.

" 2. 178.
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ernftlid^ gcforbert roerben? '^

SSarnEiagen »on @nfe erflärtc in einem S3rief com 19. Wlai

an U^lanb, ha^ er feine 5lbneigung gegen ben Slbel roo^l Dcr=

ftetjen fönne". .^n bem ^riefroec^fel U^tanb§ mit feiner 2J?utter

fällt ein 33rief ber SJlutter auf, ber bie ©^arafterfeftigfeit U^Ianb§

in fc^öner Sßßeife jeigt. Ufilanb ^atte fi^ nämlic^ geweigert,

fi^ um bie ©teile cine§ ©e!retär§ im Obertribunat ju bcroerben,

ha er unter biefen 9Scrf)ä(tniffen ben S3eamteneib nid^t fd^roören

motzte. 2)ie SJZuttcr fagt'«: „2Ba§ ben (£ib anbelangt, ber S)ic^

iu biefem ^lanc füf)rt, ift er nic^t fo, ha^ S)u il^n nid^t teiften

fönnteft. 2luc^ lä^t e§ fic^ gar ni^t benfcn, ha^ unter fo Dielen ^un=

bert SJlönnern, bie i^n gcfd^rooren, worunter aud^ 2)ein 3Sater, nid^t

rebli^e, religiöfe mären, unb ®u ber gang @ i n j i g e fein mü^teft,

ber fo gefinnt märe." 3lm 1. 2luguft fonnte Urlaub roo^l gum

erftenmal fid^ oon ber 2öir!ung feiner oaterlänbifd^en ©ebid^te über»

geugen'9. (Sr la§ an biefem 2:age bie»" „33ef^rei6ung ber ^eier*

lid^feit am Äitian§tag im römifd^en ^aifer". @§ I)anbelte fid^ um

eine g^eier be§ 2:übingcr 2Scrtrag§, bie oon (Stuttgarter S3ürgern

bem fc^on genannten S3ürgermeifter unb S^lepräfentanten ^lüpfel gu

@!^ren am 8. ^uli getjalten morben mar. Ut)lanb mar an biefem

Sage in Tübingen ^i. Ul)lanb§ beibe bi§ ba^in entftanbenen Sieber

mürben gefungen»^^

^n feiner @efd)id^te ber ©tabt Stuttgart »a
fagt ^artmann

" (Segen aSetlage Lit. A. jum Sönigt. 9leffr. »om 13. Stottcmbet 1815.

2. f8. 13. 2tbt. 151 cf. St. 820. Slm 20. g^ebruar cntftanb ba§ ©onctt „%xi 93unb*

fcf)mccfer", om 24. Februar bo§ 2teb oom alten 9tec^t (U. ®. I. 113. 69).

'» SB. 119. »rief oom 3. 2tuguft.

"
3;. 191.

^° „35oflftänbtge SBefdfircibung ber f^e^er be§ Slübinger SßcrtragS, Jc."

8» %. 189.

« SSoaftänbige »efd^reibung. XIII-XV.
** ®efdE|id^te ber ©tabt Stuttgart, IjerauSg. »on ben bürgerl. SoHegien.

1895.

2*
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©. 49: „@ine 3(borbnung ber 53ürgcr[c^aft trug am 28. 2Iuguft

1816, Don bcn ©tänbcn^* feierli(^ empfangen, biefen i^re auf

„^erfteüung unb 33egrünbung einc§ S'iec^tgjuftanbeS" ge^enben

2Bünfc^e in einer t)on bem jungen Slboofaten Uf)Ianb oerfa^ten

Slbreffe mit 572 Unterfd)riften oor". ^m 2;agbuc^, in bem gebruct*

tcn unb ungebrudften S9riefmaterial, bei ber Söitroe, im politifc^en

S^ad^la^: nirgenbs finbet fic^ eine ©tü^e für bicfe 2lnna^me.

^artmanng (S^ronif ber ©tabt (Stuttgart ^^ enthält bie Slnna^me

noc^ nic^t. 2)a§ Stuttgarter ftäbtifdje 2lrc^io l^at feine Urfunbe

über biefe§ @efc^ct)ni§. ®a§ Original ber 2lbreffe im ©tän*

bifc^en Slrc^io ift uon ©c^reiber^anb. Urlaubs Unterfd^rift fe^It.

©tu unb ^n^alt beroeifen nichts für Uf)(anb. 2)er umftänbltd^c

©til, eine Slnja^l Ungefc^icEt^eiten wie j. 33. „bie ^iefige Sürgerfc^aft

... ift Slugenjeuge geroefen; fie ift aber leiber auc^ 3lugenjeuge"

. . . mad^en e§ roa^rfd^eintic^, t)a^ Ut)(anb bicfe ©ingabe nid^t oer=

fa^t f)at

SSom 27. 2luguft an mehren fic^ mieber U^Ianb^ 2Ieu^erungen

in ©ad^en be§ Sanbtage§. Offenbar burc^ ben ©influ^ ©c^ott§,

bcn er an biefem %aq befuc^t t)atte ^ß. 2lm 6. ©eptember roanbtc

er fic^ jum erftenmal bireft an bie ©tänbe, in bem ©ebic^t: „5(n

bie SSolfSoertreter" 87.

©c^ritt für ©c^ritt geigen bie 2;agbuc^notiäen, roie Uf)lanb ftc^

in poIitif(^c§ 2)en!en burd^ Se!türe, ©tubium unb ©efpräc^e einju»

leben oerfud^te.

2lm 1. Oftober 88 fa^t Urlaub ben ^lan ju feinem mäd^tigften

oaterlänbifi^en ©ebid^t, ju bem „2Benn t)eut ein ©eift l^ermeber»

«* 8. 93. 1816. 29. Stbtctiung 14 f.; btc 2lbrcffe: 40.

85 1886.

" 2. 27. 30. 31. Sluguft. 1. September: „SBürttembcrg". (U. ®. I. 70.)

3. ©eptembcr: „©efprärf)".

" Z. 194. cf. 7. (September: „%iz neue 3Jlufe" (U. ®. I. 64) bcfonbcrS

8. (September: 5 fitcber. („Slnbere Seiten" U. ®. I. 62. ©rnft ber Seit

„%aS neue iWörc^en". U. ®. I. 62. „Sluäfic^t". U. ®. I. 63. „2ln bie SWütter".

U. ®. I. 63. „3ln bie 3Wäbc^en" U. ®. I. 63).

88 %. 195.
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fticge" 89. ^n bie legten ^agc ^önig griebric^§ I »« !Iang c§ aür=

nenb hinein:

«S^ic i^ürftcn! feib juerft befraget:

5ßergo^t ii)x jenen 2;ag bet ©d^Iad^t,

2ln bem xi)t auf ben Snieen läget

Unb I)ulbtgtet ber I)öl)ern 9Jla(^t?

SBcnn eure (5(^mad^ bie Sßölfer lösten,

SBcnn if)rc 2:reue fie erprobt,

<So ift'§ an eud^, nid)t $u oertröften,

3" I elften jetjt, nja§ t^r getobt."

2)a§ ©ebidjt rourbc rafc^ befannt. — 21m 2. 9loDembcr bat

3Sarnl^agen Urlaub um fein „^crrlic^eg Sieb jum 18. Oftober" ".

U^Ianb fc^idfte i^m bie bi§ bo^in entftanbenen oaterlänbifc^etx ®e*

biegte. 2)er ^Begleitbrief ift oon I)o^er S3ebeutung, meil Ul^Ianb l^ier

feine uaterlänbifc^en ©cbic^te felbft c^araftcrifiert. Unb bann enthalt

bicfer 33rtcf ein politifc^eS @lauben§befenntni§ U^Ianb§. „^ie 2luf

=

nat)me, meiere biefe Sieber bei öffentlichen 35ereinen unb fonft ge»

funben t)aben, lä^t mid^ annehmen, ha^ fie auc^ bie bei un§ ^err=

fc^enbe HJieinung fo äiemlic^ au§fpred)en. ©ie finb im @egen=

fa^ nic^t bIo§ gu ben eigentlich ©c^Iec^tgeftnnten, fonbem ^aupt*

fäc^Iict) auc^ p benen gebic^tet, bie un§ mit ^intanfe^ung un*

frer (Sefc^ic^te, unfrer digentpmlic^feiten, mie folc^e jeber SSoI!§*

ftamm l^at unb l^aben foü, au§ bem 33Iauen ^erab unb nad^ inbioi'

bueüen ©^ftemen umgeftalten unb mol)! gor beglüden rooHen. 2)u

oermi^eft oieHeid^t einigermaßen bie SSegiel^ung auf'§ @an5e. tttÜein

tt)eil§ ift ber ®t)!tu§ nod^ nic^t gefc^Ioffen, t^eiB glaube id^, ha^

3)cutfc^lanb oon oben ^erab, Don ben ©ongreffen unb 33unbe§tagen,

al§ SSerl^anblungen ber ©abinete, §unä^ft menig mel^r ju crroartcn

f)abi, ha^ l)ingegen, wenn erft jeber SSol!§ftamm pm ©elbftgefü^I

erroad^t unb ju einer QSegrünbung gelangt fcrin wirb, ^ierau§ aud^

bie Äraft be§ ©an^en l)eroorgef)en merbe" ^^. Unb baran anfc^ließenb

" U. ®. I. 74. »0 f^riebrid^ ftarb am 30. Oltober {%. 197).

^ ^olttifd^e 2;agbud^notiäen : 19. September 10. 11. Dftober, 1. SRouember.
»* Äön. S3tbIiott)ef »erlin. SB. 123 m. II. 72.
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no6) eine SSerteibigung üon 2ßürttcmberg§ Sonbftänbcn: „S)ur^

Söcrunglimpfungen in öffentUd^cn S3lättern, f)erau§geriffenc unb mi^*

geftatte (Sinjeltjciten, mögen au§n)ärt§ unfre Sanbftänbe ücriorcn

i^ahtn, bei un§ betitelten fic bie öffentlicf)e SJZeinung für fid), il)re

gebrucEten 9Sert)anblungen fpredjen ntd)t gegen fie".

2)ic ^otiti! brad)te eine jeitroeife @ntfrembung graifc^en U^lanb

unb Ü^üdEert juftanbe, mit bem Utjtanb vox\)tx vkl oerfel^rt l^atte. 3tuf

Uf)tanb§ „©efpräc^" ^atte ^lürfert im SJ^orgenbtatt, beffen 9?ebafteur

er bamat§ mar, ein „©egenftüc!"^^^ er[d}einen laffen. 3?ücfert fa^tc

bie brei näc^ften „33atertänbifc^en @ebid)te" Uf)Ianb§ al§ Slntroort

auf fein „©egenftücE" »^ auf. 3)arauf fd)rieb it)m Urlaub »^
: „^urd^

Erbitterung über ^t)r ©ebidjt ift !eine§ uon ben meinigen entftanbcn.

2)iefc fmb 2Iu§brucf meiner innigften Ueber^eugung. 5luc^ ©ic roer=

ben nad^ ^^rer Ueberjeugung ^anbeln, nur ta^ bitte 16) (Sie, roenn

©ie an unfern 21ngelegenf)eiten 2;f)eit nel^men, fcfiaffen ©ie f\6) \a

biefe Ueberjeugung grünbtid^ »^ 2ll§bann bürften ©ie erfcnnen, ha^

e§ nid)t mife'^anbeln ^ei^t, roenn man bemjenigen, ber fo mipanbelt

l^at, fein ^Hcd^t ant^ut". ®urdt) ©ntgegenfommen auf beiben (Seiten

!am e§ ^roifd^en ben beiben 2)id^tern balb ju einer 93erftänbigung ^\

9lm 7. 3)e5ember mürben bie ©täube oertagt ^^ ^^.

S)ie ^ieburd^ gefdjaffene Sage f(i)i(bert Ut)Ianb am 30. S)ejem=

»« SD^orgenblatt 1816. 9tr. 277 cf. ©t. 834 f.

** 23rtcf iRüdcrtS 00m 18. ^ejember. 3;. 199. 2lnmerfung.

** 93rtcf U^Ianb§ oom 18. ©escmber. ©cf)tnermufcum. %. 200. 9lnmcrfung 1.

*•» Cf. ben SSrtcf an 5?ornf)ogen oom 2. S^ooembcr.

»7 St. 200. 21. ^ejcmbcr.
»8 ©cfineiber 481. 2lm 28. DIooembcr fd^reibt U{)tanb§ S3ater feinem

<Sof)n über bie ©ebid^te „£)au§rerf)t" unb „'^aS ^erj für unfer ^olt".

(©c^iUermufeum). „®tc 2 ®ebid)tc I)abc ic^ erf)altcn. 9(uf roen bejtcl)t ftd^

ba§ „C)au§rccf)t'' ? etroa ouf ®ro§?" (^arl §ctnrtc^ ®ro§ war oon 1788/93

^au§Ief)rer bei fpätcren ^önig§ SOBil^etm. [2lIIg. 2)eutfd^e S3iogr.] UcbrigenS

belieben fid) beibe ©ebidite auf 2öangcnf)etm.)

** ^olitifd^e a;ogbuci)aufäeidf)nungen: 3. 4. 12. 13. („©c^n)inbell)abet"

U. ®. I. 75) 15. 18. 20. 21 („öaugre^t", „'©aS ^erj für unfer Söolf" U. ®.

I. 76. 77) 9looember 2. 11. 12. 17. 18. 28. („9lcuja{)r§rounf(i)" U. ®. I.

78) S)e3ember 1. 14. 17. 21. 24. 25. ^an. 8. 9. 11. 12. 22. 25. 26. 27. Februar.
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bcr: „2)er ^önig roirb bi§ gutn 2. Januar gurüdEcrioartet, bi§ roo^in

c§ bann roieber 9fleuigfeiten geben wirb. 9Jlan behauptet, t)a^ bie

Sanbftänbe boc^ am 15. Januar ftc^ roicber oerfammetn rocrben,

inbem ber £önig fel^r auf ^ef(^teunigung bringe. 2)a 2lUe§ fc^r

geheim gel)alten rcirb, fo Iä|t fic^ roenig jum aSorauS fagen.

2)od^ rotU man roiffen, ha^ ber ^önig ntc^t für bie ^bee oon 2

Kammern eingenommen fei, roal ein gro|e§ ©lücf märe.

2)a§ mein ©ebi^t bem ^önig 5uge!ommen unb oon i^m gebiüigt roor»

ben feg, f)ab^ x6) üon mel^reren Seiten gei^ört, jebod^ o^ne e§ gerabc

au§ ftd^erer Oueüe gu roiffen""".

^m Januar 1817 erboten fic^ SJlager in |)eiIbronn unb feine

^reunbe, ©diritte gu tun, ^a^ U^tanb 2lbgeorbneter im Oberamt

S3ad£nang roerbei»!. U^Ianb antwortete: „^erjlic^en 3)anf für

euer freunbfd)aftlici^e§ 9tnben!en unb SSertrauen ! 2)ie (Bad)t fd^eint

mir aber unau§füf)rbar. 2lud) oorau^gefe^t, ba| bie SSacfnanger

mir if)r aSertrauen fc^enfen roollten, fo werbe ic^ erft am 26. 2lpril

b. ^. 30 ^a^re alt. S)i§penfation !ann i6) mir für einen folc^cn

%aü ni(^t mol^I gebenden, ha^ aber bie iftepräfentantenfteHe bi§ jum

26. 9tpril unbefe^t bleibe, !ann id) bur^auS nic^t münfc^en. 2)er

©c^eimeratlE) ift mit feinem ©egencntrourf fertig, ber ^önig lä^t fid^

folc^en je^t oortragen unb ^at bepalb bereits gmei @e!^eimerat^§fi^5

ungen angen)ol)nt; wie man ^eute oernimmt, wirb fogar fd^on gu

brudEen angefangen. @§ ift fonad^ nid^t ju bezweifeln, ha^ bie

©tänbe beftimmt bi§ jum 1. SJiärj, wo nic^t früher, einberufen wer*

ben. ©erabe in ben üJJonaten SJ^ärg unb 5lpril wirb baB Söid^tigfte

jur aSer^anblung fommcn, unb e§ barf feine ©timme festen, bie für

bie gute ©ad^e wirfen fann. S)a§ Oberamt Sadfnang barf bal^er

nic^t sögern, für biefe entfc^eibenbe 3«t «i"cn fiebern unb tüchtigen

SJiann aufjuftellen. @§ liegt SltteS baran, ba^ bie ©tänbeocrfamm»

lung bi§ bort^in beftmögli(^ auSgerüftet bafte^e, um bie @^re, bie

^"0 f8i§ „(Slücf roärc" ungcbrucft. ©d^SJuf. %am SB. 126. ^adt 2ln=

gäbe ber SBitroc ift c§ ba§ ©ebtc^t „3)a§ ^etj für unfer fBoVt". SB. 126.

»Ol 3K. II. 73.
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fic \\d) burd) ftanb^afte§ S3cl)arren bic jiDei ^at)re !^er ungetrübt

erhalten 'i^at, ouc^ je^t im 3lugenbtic!e ber @ntfd)etbung ju bct)aup=

ten. SBenn il)r bat)er fonft ba^u beitragen fönnt, ba^ biefe ©teile

burc^ einen treufeften 3JJann erfe^t werbe, fo ift ba§ gerot^ ner*

bienftlid)" 102.

2lm 7. f$=ebruar erfd)ien §u einer 2luffü!^rung Don 2öaflen[tein§

Sager ber neue ^önig mit feiner ®emaf)Iin jum erften 3J?aI nor

bem Stuttgarter 2;t)eater=^ubli!um i"^. darüber berid^tete Urlaub

feinen (Altern am 9. ^ebruar^"*: „®ie ^eifaflSbejeugungen beim

©mpfang roaren fet)r gemäßigt. Ob e§ mir gleid) für ben ^önig

unb feine ^rau für it)re ^erfonen leib t^at, fo fanb id) bod^ hierin

einen rict)tigen Staft be§ ^ublifum§. ^er ^önig !ann t)ieburc^ auf*

nterffam gemacht roorben fegn, "öa^ man üon it)m bie ^auptfai^e

nod^ erwarte, roofiingegen ein aüsuleb^after ^"'^"f ^^^ gemiffen

Seuten al§ ein Qz\fi)m unbebingter 3ufriebent)eit ^ätte gebeutet roer*

ben mögen".

2)en (SItern erjätjUi^*^ er aud) Don ber Stufforberung ju einer Sanb*

tagSfanbibatur in ^adnang: „2ßenn ic^ fdjon 30 ^at)re alt märe,

fo roürbe id) roa^rfdieinlid) ju ber ericbigten Sflepräfentantenftelle com

Dberamt 39adnang gen)äf)lt roorben ferin." ^a§ flingt bebeutenb

fidlerer al§ ber 33rief an 9J?ar)er, ben roir oben anführten.

Siegt in ben SBortcn au§ bem „^er§og ©ruft", beffen erften

Slft Urlaub am 15. ^^ebruar beenbigt ^atl"^ ni^t eine 9Infpictung

auf bie eigene ßeit:

„2>e§ Äaifer§ §crrfcf)erre(^t unb ber Stänbe %to^

©inb ein uralter, nie t)er[öf)ntcr S^i^^ ?" '°^

^n einem S3rief an bie ©Itern com 3. SHärj erjäf)It Uf)lanb

oon bem 35efuc^e ©tein§ in Stuttgart : „^er SJlinifter Stein ift fc^on

gcftern ober oorgeftern roieber abgereift. O^ne 3"'^ifß^ roollte er

102 m. II. 73. »03
3:. 204.

10* Sc^.annf. 2;. 204 Slnmerf. 1.

105 2;. 203. anmerf. 1. '"" St. 204.

1" ^erjog ®rnft I. 2.
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mit einem folc^en 9Serfaffung§roerfe nic^t§ ju t^un i^aben" ^^^

95on ber Sanbtag§eröffnung am 3. SJiärj gibt U^Ianb in bcm*

felben Q3rief eine auSfü^rlid^e ©^ilberung "*. „S)ie[en 3Sormittag

mar ®otte§bienft jur ^zkx be§ mieber eröffneten Sanbtag§. S)er

Äönig mit feiner ©ema^tin unb fämmttic^e Sanbftänbe crfc^ienen

babei. ©tiftSprebiger ^latt liielt eine fe^r roadre ^lebe. 2l(§bann

begaben fic^ bie ©tänbe unb ber ©el^eimerat^ in ba§ Sanbfd^afti*

gebäube, rool^in ber ^önig ju ^ferbe mit feinen Slbjutantcn na^*

folgte. @r ^ielt eine 2Inrcbe an bie ©tänbe, bie ol^ne ^"'ßifß'^

in ber 3ßit""9 fommen mirb^i". S^^ad^bem ber Äönig fid^ entfernt

l^atte, TOurbe ber ge^eimrät^Iid^c SJerfaffungSentmurf ben ©tänben

Dom ^uftijminifter mit einem 3Sortrag übergeben. S)iefer @nt=

rourf ift über alle ©rmartung fd^tec^t ausgefallen : groei Kammern,
feine ^affc, fein 2Iu§fc^u^. 3)ie ©tänbe muffen il^n oermerfen.

— Man ging fo roeit, ben ©täuben anpfinnen, ha^ fie biefe§

Syiac^roerf je^t ol^ne 2Beitere§ mit bem ©e^eimenrat^, ber il^rer

SSerfammlung anroo^nen mürbe, ^unft für ^unft burd^ocr^^anbeln

follen, roa§ aber Dorber^anb fc^on barum jurüdgemiefen rourbe,

meit fc^on bie ?^rage, ob eine folc^c SScr^anblung ftatt^aft fe^c, eine

freie 33erat^ung ber ©täube oorau§fe^e. — (S§ foll in ber ^euti«

gen SSerfammtung mie auf einem polnif(^en iReid^gtage liergegangen

fetjn. 2)ie ^errn @et)cimerät^e mußten aber unoerric^teter S)inge

roieber abfal^ren. 2)en belobten ©utrourf \)abz id) nur auf furje

3eit in Rauben gehabt unb oerfauft roirb er ^eute noc^ nic^t. —
^tl^t fpeifen bie ©täube unb ber ©e^eimerat:^ beim ^önig, e§

mag eine fc^öne 93ertraulic^!eit fegn."

2lm 4. SJiärj bemerft Urlaub im 2;agbuc^ "\ ha^ er „an einem

9luffa^ über hii SlbelSfammer" gearbeitet })ahi. 2)iefe Slage^^^ [inb

erfüllt mit bem ©tubium be§ „^öniglictien 33erfaffung§entrourfe§",

">8 %. 205. SInmcrf. 1. SB. 126. cf. bogegcn ^cr^, ©tcin V. 112. 113. 116.

^'>» SB. 126. f.
cf. %. 205 Slnm. 3.

"0 S. prio. (Stuttg. 3citg. 1817. 9ir. 36 SSeilage.

"1 Z. 205. "2 St. 3. 4. 5. gjlärä.
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wobei U^Ianb bcn 2;übiu9cr SScrtrag im Stugc bet)ält. 2)a§ ^olitifc^c

tritt fo ftarf in ben SSorbcrgrunb, ba^ bic beliebte ^ramenoorlefung

im ^aufc @(^ott§ einmal auffiel.

„Unb toieber fd^roanft bte crnftc SBage,

S)er alte ^ampf belebt fic^ neu;

I^e^t fommen crft bie redeten Stoge,

2ßo Sorn fid) fonbcrn toirb oon ©prcu,

SBo man ben ^^alfd^en »on bcm freuen

©e^örig unterfd^eiben !ann,

%en Unerfd)rodEncn oon bem ©dienen,

2)en t)alben üon bem ganzen SJionn."

^iefe f(i)ärfften SScrfe au§ bem fcl)ärf[ten "^ „oaterlänbifd^en

Sieb" U^Ianbi geigen, ha^ i^m bie ©ebutb jc^t ausgegangen mar,

ba^ er oon biefem Sanbtog atle§ ermartete "^.

2tm 1. Slpril rourbe ber am 4. S^lärj ermäf)nte 9tuffa^ „über bic

3lbel§fammer" fertig "5.

®er ^nt)alt be§ 9Iuf|a^e§ ift ungefähr fotgenber: 2)ie altmürt*

tembergifc^e 23erfa[[ung ift ein @efeüfc^aft§öerf)ältni§ freier oernünf»

tiger Sßefen. 2)e§f)alb ift fie auc^ je^t nod) jeitgemä^. Sßenn aber

jroifdjen bem 9f?egenten unb bem SSoI! ein retnmenfd^lid)e§ 93er^ältni§

befielt, roarum folt bann ha§ 2Ser^ättni§ jroifd^en Slbel unb 33ol!

burc^ 33orurtcit bcflecft roerben? ®ic 9fiec^tebe§3lbeU, bie feinen

gefc^i^tlic^en ^Sejie^ungen unb feinem ©runbbefi^ angemeffen finb,

machen mir it)m nid)t ftreitig, SlbelSoorurteil ertragen mir

nid^t. ®arum feine 5Ibellfammer. ^^re @infüf)rung märe gteic^=

bebeutenb mit ber Söiebereinfü^rung be§ entroürbigenben Striftofra*

ti§mu§, ben au^aumerfen bie Sßelt brei^ig ^a()re gerungen ^at.

^ie Söeilage II jeigt, ha^ ber Sluffa^ „feine Ülbel§!ammer" in bret

"^ „®en Sanbftänben jum ©^riftop^Stag 1817" U. ®. I. 79.

"* Cf. ba§ ecf)o, ta§ biefeS @ebtd)t erroccfte, bei ©t. 844
f.

"* %xz 2;ogbud^§nott5 oom 1. 9tprtl fann in ber f^orm: „93efu(i) bei

©cE)ott, F)ierbur(^ Deranla^tcr Stuffa^ : ^eine 9lbeI§fommer!" ntc^t ber

SBirfItdt)fett entfpredfien. 2lm 1. 2lpril fdf)tdte Uf)Ianb bie 3lrbeit ab, alfo

fann jtc nid^t erft an biefem 2:ag oeranla^t roorben fein.



— 27 —

SBerfionen erl^alten ift. 2)ic ?yaffung im 0?f)eimf^en 9Jlcr!ur barf

rüol^l al§ bie crfte SScrfion, \ja^ SJianuffript als SJorlagc für ha§

3:lugblatt angefctjcn lücrben. ^ntereffant ift, wie fe^r bie jeiüeiligcn

Slbreffaten bcn ^ntjalt be§ 3Juffa^e§ beftimmt l^aben. ^m ^l^eini'

fc^cn SJlcrfur — in biefem 2lpell an bk Slllgemein^eit ift bie ©prai^e

!ü^n, ber 2lngriff ftürmifc^ unb perfönli(^. ®cr S^lcgent wirb al§

ein burc^ bcn ©taat§Dertrag ^oc^gefteUter 9J?enfc^ i^arafterifiert. @in

©a^ 2öangen^eim§ roirb an ben oranger gefteUt. SO^inber fc^arf ift

t)a§ äJtanuffript unb fef)r eingef(^ränft finb bie Eingriffe im ^^lug*

blatt: 2)iefe Q3lättcr roaren für bie roürttembergifd^en ^Solfsoertreter

beftimmt. ^m g^Iugblatt fällt ber ©a^ oon ben Slbligen al§ ben

Halbgöttern. (SB mirb anerfannt, ha^ ber 2lbel fetbft bicfe 2;rcn*

nung nic^t begehrt ^abc. 2lu(^ ber fc^arfe ©a^ gegen bie @egner,

bie gu SSer^anblungen bereit mären: „fold^c 9f{ebe ift niebrig", fällt

im g^lugblatt. (Sin^elne 3lu§brücfe finb geänbert, gemilbert. 9lu§

„entroürbigenbem 5lriftofrati§mu§" mirb „2lrifto!rati§mu§", au§

„Prälaten . . . täufd^en un§ ni(^t" mirb „berul^igen un§ nid^t", au§

„33erfaffung fd^änben" roirb „entroeil)en" ^i^.

Slber in allen brei Raffungen bleibt ber 2luffa^ burc^ bie ©^ön*

^eit feiner Sprache, burd^ bie ©ic^er^eit feiner 3Sergleidt)e, burc^ bie

^lar^eit feiner ©ebanfen eine§ ber fcf)önften S)en!mäler beutfd^er

potitifc^er ^rofa. 2lu(^ im ^ei|en ^ampf fül)rt biefer 9J2ann ru^ig

ba§ Söort, rcie bie Flitter einft, oon benen er fo t)iel gefangen, ha§

gute ©c^roert, ba§ nie gerfprang.

2luc^ 9Sarn!^agen i^atte „ein SSotum gegen jroei Kammern !t)erau§=

gegeben" ii'. Urlaub bat ben fjreunb um ein ©yemplar, unb nal)m

bann ausführlich ©tellung ^u ber gangen ^rage. @r erjäl^lt, ha%

bie ^bee ber jroei Kammern oon Söangen^eim üertreten roerbe. S)ie

©tänbe unb ber ^önig feien bagegen. 2)a§ 2ßic^tigfte ift, roaS Ul^«

lanb hü biefer (Gelegenheit über ben roürttembergifc^en Slbel fagt:

"* Qimn rocrtooHen Kommentar 5U bem 2Iuffat{ „^cine 2lbcl§!ammct"

bietet ber »rief U^Ianbg an a3arnf)agen 00m 5. Slpril (S. 129).

"' ^n bcm angefül^rtcn S3rief oom 5. 2lpril an S5arnf)agen.
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„2ßir t)Qtten nemlid^ früljer in 3öürttembevg feinen Sanbabel unb

ba§ 3Serf)ältni^ jum 2lbel ift be^^alb ein ^;puntt, bcr bzi un§ bi§^er

nic^t fo gäng unb gebe geroorben, wie anbete X^eile ber 33erfa[fung.

2tuf bie 2öid)tigfeit biefc§ @egenftanbe§ mu^ ba^er fortbauernb auf»

mevffam gemacht roerben." Ueber feine eigene Slrbeit fprit^t Ut)Ianb

fel)r befc^eiben. 2tu§ feinen 2tu§fü^rungen ergibt fic^, ba^ ber S^td
be§ 2tuffa^e§ eine Klärung „ber großen 2;äufc^ung" roar, bie über

bie Sanbtag§angelegent)eiten oerbreitet würbe "».

2lu§ ber 2;agbuc^notij com 20. 2tpril 1817 lie^e fid) fd)tie^en,

ba^ Ut)lanb rcieberum eine S^lepräfentantenfteüe angetragen rourbe.

2tm 29. Wlai üerjeic^nete Urlaub einen 2tuflauf oor 2öangent)eim§

^au^. 2Im 2. ^uni erflärten bie ©tänbe it)re S^ic^tanna^me be§

föniglicf)en Ultimatum^ unb rcurben bann am 5. ^uni aufgelöft.

2lm 6. ^uni löfte fic^ aud) bie ©d)attengefeÜfd)aft auf: ^art»

mann "^ nimmt an, rcegen politifc^er ©egenfä^e. @§ märe ha^

ein Qü6)tn für bie Steigerung ber politifd)en ©rregung im Sanbe.

2tm 7. ^uni richtete llt)Ianb an bie au^einanber gegangenen ©tänbe

einen S^lac^ruf, ber nad) ber SBitwe i^'* fein politifc^e^ ©lauben^be»

fenntnig entf)ält. 2)iefe§ ©ebidjt ift eines ber populärften unter

U^lanb§ Daterlänbifd)en ©ebidjten geworben. @ö würbe fpäter einmal

— al§ Ul)tanb fd)on 2lbgeorbneter war — im Sanbtag §itiert. 2)er

SDid)ter fteüt feft:

„'-i^ertrog! @§ gieng aud) ^ier ju Sanbe

5ßon tt)m ber iRed)te Sa^ung au§,

&§ Inüpfixi feine ^eil'gen 93anbe

S)en SSoIfSftamm an ha§ 5ürftcnf)au§.

Db föiner im ^alaft geboren,

Sn g^ürftcnroiege fei geioiegt,

2tl§ §errfc^er roirb it)m erft gefcf)tt)orcn,

aSenn ber SBcrtrag befiegelt liegt."
^"

2lm 10. 9fJoDember erjä^lt Ut)lanb oon ben ®erüd)ten, ha^ ha^j

erwartete OrganifationSwerf auf bie ^roteftation ber ©e^eimen iRäte

eingeftampft unb üerfiegelt worben fei ^^^\ (£r fpric^t au^ von bem

"« SB. 131. »9 2; 212.

"" SB. 131. 121
]x. &. I. 81. i^'" SB. 134.
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©crebc, ha^ 2Bangcn!^eim um feine ©ntlaffung Dom SJünifterium

eingefornmen fei. „@§ fmb burc^ biefc ©efc^ic^ten eine SWenge 9JJen=

fc^en in einer fc^r gefpannten Sage." 2)em SBunfci^e ber ©Item,

fid^ um eine ^rofefforftelle für beutfdje Siteratur in 2;übingen gu

bewerben 122^ tritt Ul^Ianb entgegen mit ber SOßieber^oIung feinet

@runbfa^c§, „cor ^erftellung eine§ iHe(^t§8uftanbe§ auf jebe ©teile

5u oerjid^ten" ^^s, 5)a§ fortroä^renbe Scheitern feiner unb feiner

(Altern Hoffnungen gibt feinem ©ptuefterbriefe mo^I etmaS 3J?eIan»

(^olifc^e§, aber er bleibt ftar! : „wenn ic^ aber bem folge, n)a§ bic

innere (Stimme mid^ i^ei§t, fo glaube id) ni(^t, ha^ id) e§ ju Der=

antworten ^aben roerbe, mag baraug Unerfreuliche^ erroäc^fti^a»

«

aSarn^agen fd)reibt Urlaub am 17. Januar 1818: „S)u ^ätteft

fel^r unred^t, mein tl^eurer g^reunb, auf eine <Ba6)z fo großen

SBert gu legen, tit, rocnn fic^ erft bie 9Serfaffung§angelegcn^cit

au§ ber prooinsieUen SBereinjelung ju einer ©emeinfac^c be§ großen

i8aterlanbe§ herausgearbeitet l^aben roirb, boc^ fe^r jurüdEtreten

mu^" 124 sjjjqii j^^ßl^t, ha% er Urlaub nic^t oerftanb. @ro^c

O^reube mu^te Ul^lanb an ber, im felben ^Brief beri^teten, weiten

3Serbreitung feiner oaterlänbifd^en Sieber l^aben. 3Sarnl^agen fagt:

„53i§ jenfeit§ ber SBeic^fel." ^m f^ebruar !am 3Sarn]^agen nad^

Stuttgart 125. @r d^aratterifiert Urlaub i^«: „^lu^erbem^^? war er

at§ unbeugfamer 3ln^änger be§ altmurttcmbergifd^en Sted^tS, al§ SJlit*

glieb einer heftigen Oppofition, mit bem ^of unb ber S^tcgierung

ganj jcrfallcn unb lebte in befd^ränfter 3u^"<*9Cjogen^eit. 9JJid^ fa^

er mit einigem 9Jii^trauen an ; mein SSerl^ältni^ jum Könige bcjeic^*

nete mi(^ al§ einen ©egner ber altroürttembergifc^en Partei, rool^in

aud^ meine SSerbinbung mit ©otta, ja mit 3uftinu§ ferner, mi^ ju

ftellen fc^ien, unb in ber 2;^at fonntc ic^ bcn ©igenfinn jener Partei

nic^t billigen, roäl^renb ic^ i^re 9fleblid^feit unb il^ren SJiut^ ^öc^lic^

12» »rief bc§ SJotcrS oom 13. 5)eäcmber SB. 135/6.

1" »rief »om 17. 5)cäcmber iffi. 136/7. ^^a- gg, 139.

"* (S(^.a»uf. "« X. 229. "• ««Otter 201 ff.

"' Sturer ber „Äargl^eit feiner SWtttetlungen".
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f(i)äl3te. 2öir ftritten 3IUe§ burd^, rca§ biefe DerroicEelte SSerfaffungS*

frage betraf; meinen allgemeinen Slnfic^ten ^iclt er ftet§ ba§ befon«

bere 9?ed)t entgegen, irf) feinem 9^ec^t§ben)u^tfein bie ?^orberungen

be§ großem 3ufammenf)ange§, ber fortgefd)rittenen 3eit."

2lm 7. STuguft 1818 befuc^te ber 2)id)ter be§ 2öartburgfefte§,

£arl 9f{öbiger, mit einem anbern Jenaer ©tubenten U^Ianb ^^s. SDiefer

^efuc^ barf roo(|t auf bie 3lnfic^t jurücfgefüfirt rcerben, bie man fid^

im roeiten SSaterlanb über Ut)Ianb au§ beffen poIitifd)en ©ebid^ten

gebilbet !t)attc. 9Jlit 2;eilnat)me folgte Ut)Ianb ber mutigen ^anblung

Don ^ofef ®örre§, ber bie ^'oblenjer Slbrcffe um eine (anbftänbif^c

3Serfaffung aufgearbeitet ober übergeben ^atte, unb barauf t)in fliegen

mu^tei-^. S)er 16. (September gibt Uf)lanb mieberum @elcgent)eit,

feine ^rin^ipientreuc §u geigen. (Gegenüber einem 33orfd)lag, roegen

einer Stelle bei einem ®eric^t§l)of, bebarrte er auf ber SOBeigerung,

in biefer oerfaffung^tofen 3cit ^i^e ©teile anjune^mcn i^^. ^oc^ mar

e» it)m nic^t mef)r woiji in ber ^eimat — ma^rfc^einlid) roegen feiner

^inanjlage: burcl) ben September l)inburd) giefjen fic^ bie ©ebanfen an

ein „Unterfommen au§roärt§." (33rief an SSarn^agen oom 19. September

W 147/8). 3Iud) auf bie ?^rage be§ 35ater§, ob er fic^ nic^t um bie

Sefretariat§*3lbiunftenftelle an ber 2;übinger Unioerfität bewerben

roollei^i, mu^te Ut)lanb an feine ©runbfä^e erinnern i^s. „2Bürbe i^

jc^t nac^ mehrjähriger 2lu§bauer jurücftreten, fo mü^te \6) 2llle§, roa§

ic^ bisher burc^gemac^t, für eine %\)ox\)t\t erflären" i^a. ^^S)ie beoor*

fte^enbe Organifation roirb au6) auf mic^ ©influ^ l)aben unb mic^ mel*

leicht ju einem entfc^eibenben Schritte brängen, roa§ benn roo^l auc^ el^er

ju einem glüdElic^en3ißlc führen fönnte, at§ ha$ bisherige ^inbrüten^'i^^.

„2öa§ bie Organifation betrifft, fo fpriest man baoon, ha^ fie in

ungefähr fcc^§ Söoc^en an ba§ SiageSlic^t gebracht fein roerbe. SBieHeid^t

^at c§ einigen 3tufent!^att uerurfac^t, ha^ ^räfibent @ro^, roelc^er

erft neuerlich über bie neue ^uftigeinric^tung befragt roorben, fic^ fel^r

"8 Z. 242. 1-^» Z. 31. Sluguft. 244. "" %. 244.

131 %. 3. Dftober 245. »^2 gg «g^^g^ oom 4. Dftober 143/5.

133 ebenba. ^** ebenba.
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ungünftig barübcr geäußert ^abcn \o\l"^^.

2lm 7. Oftober fc^reibt U^Ianb bcm SSater: „5)ie neue Drgani»

fation foU in einem ^auptebict unb meljreren ^nftructionen unb 2)e=

creten, roeli^c bem erfteren all S3eitagen bienen, befielen. 2)iefe

^iecen werben fc^ubroeife an bic ^rccite Slbt^eitung be§ @e^eimenrat^§

pr 93eratt)fc^tagung ^inübergegeben. 2)ai erfte, roaS man l^inübergab,

roar ba§ S3efoIbung§becret, worüber aber im ©e^eimenrat^ bicSJJeinung

geroefen feg, ha^ man nic^t über hk ^efolbungen urt^eilen fönnc, ]o»

lang man noc^ nic^t roiffe, mal diejenigen §u tl^un ^aben werben,

benen biefe 33efoIbungen beftimmt fegen. Ueberbem aber fegen au^ über

bic ©ai^e febft bebenflic^c 2leu|erungen gefallen unb namentlich ^aht

^räfibent ©eorgii erflärt, ha^ biefe Organifation nur im oerfaffungS*

mäßigen SOBege eingeführt roerbcn fönne, inbem bie bi§^erigen ^ro»

ce^orbnungen oerabfc^iebete ©efe^e fegen, meldte nic^t einfeitig auf*

getjoben werben fönnen" ^^e.

©inen 33crfuc^, au§wart§ untergufommen, machte Urlaub in

einem 35rief oom 18. S)e5ember Qia^ ^agbuc^ erwähnt ha ein ©(^rei=

ben an ^aulu§, bie SBitwe hatkxt nid^t) an ben ^irc^enrat ^autus^^'

„3)ie 3lboofatenpra^§ \)ahi id) nie au§ ^Heigung getrieben, fonbern

fic fotlte mir blo§ baju bienen, mid^ bi§ gur ©rlebigung unferer SSer»

faffung§=2lngelegen^citen in einiger Unab^ängigfeit ju erhalten" ^^^

21m 8. Januar 1819 bemerfte er im Sagbuc^: „'^a6)xi6)t, ha^

wieber Sanbftänbe im SOBer! feien" i^». 3lm 22. „9^ad^ric^t Don einem

©omite für tanbftänbifd^e Slngelegen^citen" i^. ©eine ganje 2lr.

geigt ha§ am 27. Januar entftanbene ©ebi^t auf ben 2;ob ber ^ö*

nigini^i. 2Bie er feftftettt, ha^ feine 3Jiufe ni^t§ mit ben ^ften

be§ ^ofe§ ju tun l^at, wie er ftreng unter ben Königinnen ber ®e=

fc^ic^te ftd^tet, Katharina aber, ber SBo^ltäterin be§ S3ol!e§, einen

Äranj au§ ^elbfrüc^ten juerfennt:

136 SB. 145. »3« ©c^.aWuf. S33. 146.

»" 3:. 262. »38 SB. 149.

"« 2. 254. 1« 2. 255.

"1 2. 256. „Äat^arina" U. ®. I. 120.
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„(Sie trägt nid^t ntel)t bcr irb'fcf)cn SBürbc Qtid^zn,

©ic lie^ bcr Söclt, roaä ii)x bic Sßelt gelict)en,

S)od^ ouf bie ©tirnc fällt, bic reine, fjeüe,

ein Sic^tftra^r au§ be§ aid)te§ t)öcf)ftcm Cuctte."

2lm 5. Februar fc^reibt U^lanb an SSarn^agen : „^n bem ncue=

ftcn Organifation§s(£bictc unfrer Sicgierung ift nun roirflid^ auSge«

fproct)en, ha^ ungefäumt wieber ©tänbe einberufen werben follen"^*^.

@r fpri(^t »on ben SSefe^ungen, unb fagt: „nur pflegen fid^ folc^e

(Sefc^ic^ten in bie Sänge ju jietin unb man ift fc^on oft in ben

(Srroartungen getäufc^t roorben." 3lm 3. 2lprit oerjeic^net er: „^ranj

bei ©d^ott, SGßalbed, ^Jlac^ric^t oon ju ()offenber SSereinigung ber

SSerfaffung" 1*3 sjt,^ 9 ^uni: „gflac^ric^t oon ber geflrigen @ef)eimen=

rat^§=(3i^ung über Sßiebereinberufung ber <3tänbe"i**. 5^^^ 13^ c^uni

greift Urlaub roieber rcie früher jum ©tubium ber £anbtag§oert)anbs

Iungen"5. 9ln biefem Stag rcar au(^ ba§ S^teffript wegen (Einberufung

ber ©tänbe erfd^ienen 1*^. @r fc^reibt barüber an bie ©Itern am

14. 3uni (Si^QU Utilanb t)at falfc^ batiert): „3^un fommen ja bic

Sanbftänbe nad) jroeijä^riger Unterbrechung rcieber äufammen, unb

iwax einftroeilen in Subroig^burg. S33ie man fagt, ^at @ro^ e§

burc^gefe^t, 'öa^ bie ©ac^e mieber auf ben SSertragäroeg eingeleitet

rourbe unb bie ©tänbc nic^t nac^ gegebenen 33eftimmungen cin=

berufen finb, rooran oieUeic^t ha^ @anje roieber gef(^eitert märe.

2Ba§ mic^ betrifft, fo merbe id) mid^ jmar um feine S^tepräfentantens

©teUe umt^un, menn aber eine SOBat)! auf mic^ fällt, gebenfe id^ aud^

nic^t abgulel^nen" 1*^

2)er ©ebanfe an ein eigene^ aftioe^ (Singreifen in bic ftänbi=

fdjen Slngelegen^eiten rüdlt näljer. @ine !Reit)e Oberämter forberten

t^n jur ^anbibatur auf. 5lm 19. ^uni fam ber S3ürgermeifter ^0*

nolb, um mit Ul^lanb über bic SRcpräfentantenftelle oon ©klingen ju

reben^^^ am 20. !am oon Tübingen ein ^ote roegen ber Sflcpräfcn*

tantenftellc ber Dberamt§ftabt Tübingen l*^ am 21. ber Onfel au§

»« Äön. «ibliot^e! «crlin.

1" St. 261/2. "* 2;. 267. 1« %. 268. "• %. 268.

"^ Sß. 154 "8 a. 268. 1" %. 268.
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f^euerba^ luegen ber 9flepräfentantenfteQe be§ SlmtoberamtS^^o^ am

27. 2Ipot{)e!er Umfrieb wegen ber 9tepräfentantcnftelle com Oberamt

Subroigiburgisi. Slud) Sf^euenbürg fc^etnt an i^n gebaut gu l^aben ^^^

Uf)Ianb entfd^ieb ftd) für Stübingeni^^^

3lm SJiorgen be§ 1. ^uli erhielt Utilanb bie ^ad^xxd^t, \ia^ bie

SiieiJräfentantenmal^t für ha^ 2lmt 2;übingen auf if)n gefallen fei^^*.

Unter ß^rüftungen für ben Sanbtag oergingen bie erftcn S^age be§

^uli. 2)ie lanbftänbifc^en 3Serf)anbIungen unb S3tn(fe§ SSermaltung

©roprttannieng bilbeten bamal§ ben ©egenftanb feine§ ©tu=

bium§. 2lm 11. begab er fic^ na^ Submig§burg, wo ftc^ am 13. ber

Sanbtag fonftituterte. ^artmann gibt in einer 3Inmer!ung im ZaQ'

hvLÖ) hk ©c^ilberung eine§ Slugenjeugen ^^^
. ^^^{^i 3w9 »on etma

50 2lbgeorbneten, bie gang ftitt unb bemütig com 9latt)au§ in§ ©d^Io^

sogen. 2)a war nidjt bie geringfte f^eierlid^feit, feine ^irc^e, bie ©ot=

baten eyercirten fort, bie ^i^fc^öuer beftanben au§ einer ^anbooß

Subn)ig§burger, au§ ^rofefforen, ©tubenten unb ©i^mnafiften."

'S"
St. 269. 151 3;. 270.

"2 3:. 270. »rief oom 28. ^uni an hk ©Itcrn. SB. 154/5.

15=» @bcnba.
15* %. 271.

155 X. 273. Slnmerfung 1. maä) JRicdEc: Söleine ©Item 1897. @. 29.
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II. 3m tanbiaq, m9, ^820-^826.

Uf)Ianb§ (Sintvitt in ben Sanbtagi^ß üoUgog fic^ in e^renootter

3ßeife. Dbgtci(^ einer ber jüngflen Slbgeorbneten, würbe er in bic

^ommiffion 1^' gen)ät)It bie bem ^önig für bie Einberufung be§

Sanbtagg banfen foüte. @r oerfa^te bie 2lbreffei^s. ^n ebler «Sprache

jeigt er bie g^reube barüber, ba^ ber ^önig ben 2Beg be§ S3ertrag§

roieber befd^ritten ^at.

33eim ©mpfang ber Deputation, bie bem ^önig bie 2lbreffe ju

überreichen t)atte, r\di)m biefer bie @e(egen!)eit n)at)r ^^^, Utilanb für

\)a^ (Sebic^t auf ben 2;ob feiner @ema{)liui^» Su banfen. „^c^ ^offe,

wenn roir in ben SReinungen oerfc^ieben finb, fo werben wir e§ nid^t

in ben ®efüf)len fei^n."

2)ie erfte fac^lici)e 2Iu§fü^rung U^lanb§ im Sanbtag galt ber

Oeffentlic^feit ber SSer^anblungeni^i. ^ebo^ erft beim Söieberju*

fammentritt ber Kammern im September erreichte er ben 93efc^tu^ ^^^,

„tta^ ber ^önig in einer 3Ibreffe ber) biefer SScrfammlung um @r=

Öffnung ber ©aßerien gu bitten fet)."

156 «Brief oom 19. ^uli an bic ©Item. 3B. 156.

'5' ^crl)anbiungen in ber S5crfammlung ber Sanbftänbe bei Äönigreid^S

SBürttemberg im ^ai)X 1819. 39. aibt. ©• 9 (8. S8.)

"8 8. S8. 1819 39. 2lbt. ©. 37—38. %. 273.

1" a;. 24. $5uli 1819 ©. 274, in bem bei ber SBitroe obgebrucften IBricfe

^ci^t e§ ftatt 3«cinungen Stnfic^ten. SB. 158.

i«ö U. ®. I. 118.

"1 8. ». 1819 40. 2lbt. <B. 7. 26—27.
"2 2. aS. 1819 40. 2lbt. ©. 56.
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^ad) bem fönifllic^en ajknifeft mm 10. ^uni 1819163 ^av bie

Hauptaufgabe ber ©täubcocrfammlung in ber furjen ^uUtagung

„einige ii)rer SJlitglieber" ju wählen, bie mit ben com ^önig §u er=

nennenben ^ommiffarien einen SßerfaffungSentrourf oorbcrciten foH=

ten"*. SBeina^e rcäre Ufilanb einer ber ^ommiffarien ber Sanb*

ftänbe geroorben 16^.

^n ber Qtit, in ber bie ^lenarfi^ungen auSgefe^t roaren, com

27. ^uli bi§ gum 2. (September, oerlor Urlaub bie 53e8iel)ungen ju

ber SSerfaffungiarbeit nid^t.

S^adt) feinem Siagbuc^ begann er am 29. i^uli"« einen 3luffa^

„über bie Sanbftanbfc^aft be§ 2lbelg", ben er am 11. 2luguft bem

SSigepräfibenten be§ Sanbtag§, bem Slbgeorbneten SGßei§l^aar, übergab,

^er enbgültige ZM^^'^ ber Slrbeit ift: „©inige 2ßünf(^c be§ Slbge*

orbneten Ut)Ianb jum 8. ^ap. be§ 3Serfaffung§entn)urf§." ©inteitenb

fagt er: „^4ßo nic^t blo^ bie 3lnfprüc^e oerfc^iebener ©tänbe, fon=

hzxn bie politifc^en ^Ric^tungen oerfc^iebener ^a^rl^unberte ftd) be*

gegnen, ba i)at atlerbingS bie SSerfaffung fc^roierige 3lufgaben §u

löfen. ©0 in ^ejiefjung auf ben Slnt^etl beä 2lbel§ an ber Sanb^

fc^aft." 2ln bie ©pi^e ber „SOBünf^e" felber §at Urlaub ben Sitcl

ber glugfdE)rift: „^eine 3lbel§!ammer!" geftetlt. ^enn eine 3lbel§=

fammer märe fd)äblid) al§ t)emmenbe ©eroalt gegenüber S^legierung

unb 33olf unb überflüffig, t>a au6) ol^ne fie „^teif^eit ber S3eratE|ung l^in^

länglich üorfjanben" fei, ba§ @ute aber nic^t fo rafd^ Doranjufd^reiten

pflege, ha^ man noc^ auf HJiittel finnen muffe, um e§ cor Uebereilung

5u beroal^ren. Urlaub gel^t aber nod^ roeitcr unb roiH „ro e b e r groei

Kammern no(^ ein 3Jli^r»erl^ältni^ ber Stimmen in einer." ^ier

"3 gieg. Slatt 1819 mx. 33.

"* ©d^nciber (SBürttcmb. ©efd^. 1896 @. 487) fagt bagegen: „bie S3er=

I)anblungen arteten rotcber in ein langfamcS ©ercbc über bie ©cfc^äftäbc*

^anblung au§. S)ann ocrtagtc ber Sönig om 23. ^uli bie Sommer unb

lie^ feinen ©ntrourf burd^ beiberfeitigc SScooHmäd^tigtc burrfiberatcn". S)ic

55urd^ft(^t ber S8erl)anblungen bcftätigt biefe Sluffaffung nidE)t.

"5 g. 58. 1819 39. 2lbt. «cilage 2 @. 77 ff.

1«« Z. 274. 1«^ ©tänbifd^ei SÄrd^io.

3*
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folt nid^t bcr Qu^aU ober bie SöiHfür, fonbern bie ^^iatur bcr ^a6)z

cntfd^eiben. 3lu§ biefer muffe ein @ r u n b f a ^ , ein 9Jl a ^ ft a b

für 'öa§ 2Serl§äItni§ ber Stimmen aulgemittelt roerben. ©nblid^ feien

cinjetne 39eftimmungen be§ ©ntmurfS in ^e§ief)ung auf 2So(f§Der=

tretung auszutilgen, bie bem ©runbfa^ ftaatSbürgerlic^er 9fle(^t§glcic^=

t)eit roiberfpredien, mie 5. S., \ia^ ein abiiger ©runbbefi^er fc^on nad)

einjährigem 2lufent!^alt in SBürttembcrg, ein abiiger ©timm»

fül)rer mitber2Sotljät)rig!eit ma^lberec^tigt merben foHe, roä^renb

Don ben anbern 3lbgeorbneten ein lOjäljrigeS mürttembergifd^e§

©taatSbürgerrec^t unb ein 2llter »on 30^al)ren geforbert werbe.

SOßeiter oerfa^te Utjlanb ein S3egleitfd)reiben ju ben am gleichen

^üQ übergebenen SSolfSroünfc^en ^^^ au§ i)em Dberamt 2;übingen. 3Iuf

bie Raffung biefer 2Bünfd)e l)at Urlaub nidit eingemirft. @§ fei i^m

ni(^t barum gu tun geroefen, einen SOBieberfc^ein feiner eigenen 2J?ei*

nung gu er^lten, fonbern fo oiel al§ möglid) felbft au§ biefer Duelle

p fc^öpfen. 2)en 3nl)alt üon 16 3iiff^^iftß" ö"^ ^^^ Oberamt

Stübingen fa^t er in 45 fünften gufammen. ®er erfte ^;pun!t ift:

„2)em neuen Sßertrage follc t)k alte 3Serfaffung gu ©runb gelegt

werben, unb baran nichts geänbert werben, aU wa§ na6) gegenmär*

tigen SSerljöltniffen nid^t mel)r tauge. Um einiger SRängel miöen

follc nid^t i)a§ gan§e ^errlicl)e ©ebäube abgebrod^en unb fogar fein

3^unbament, ha§ unfere SSoreltern mit blutigem ©dimei^ gelegt, au§=

gegraben unb gerftört werben. 3lnber§ !önne aui^ bie oortlieil^aftefte

neue SSerfaffung bie ^ergen be§ 3Solfe§ nic^t beruhigen. 9^ur inbem

bie ^eiligfeit be§ alten SSertragS ancrfannt werbe, fönne ber ©laube

an bie ^eilig!eit be§ neuen SGßurjel faffen. @ct)e biefer SOBunfc^ in

(Erfüllung, fo werbe ha^ 23ol! tro^ allen ©türmen oon au^cn mit

eiferner Sreue an feinem Stegenten l)angen."

2)ie gemeinfct)aftlid)e ^ommiffion arbeitete fo raf(^, ha^ i^re

93erfaffung§propofition f^on am 2. September §ur ^enarberatung

fommen fonnte. Ueber bie ^ropofition fc^reibt Ut)lanb an feine

(Sttern am 6. (September ^^^i „^reilic^ ift biefc ^ropofition nic^t fo

"8 ©tänbifd^eS 2trcf)it). »»» @cf|.$S«uf. SB. 162.
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glän§cnb aufgefallen, a(§ man ftcf) 2Infang§ Hoffnung mad^te. 33e=

fonber§ fann ic^ bie 2lbe(§fammer nt^t hinunterbringen, t)oUenb§ fo,

roie f)ier bie (Einrichtung oorgefd^tagen ift. llnfre ©ommiffarien

Ratten fic^, meine§ @rac^ten§, {)ierauf nimmerme()r cinlaffen follen."

2(u§ f^urc^t üor ben ^arl§6aber 33c[d^liiffen ooUjogen fic^ bk

^lenarberatungen fel^r rafc^^^".

U^lanbg (Stellungnal)mc bei ben 3Ser^anbtungen ift im ?^olgen»

ben in il)ren roefentlic^en 3ügen roiebergegeben. 2)er § 10 ber SSer*

faffungSpropofition über ben ^ulbigungSeib be§ 2;^ronfotger§ genügt

Urlaub nicl)t. tiefer „laffe bie 3Jiögli(^!eit einer Sflegierung o!^ne

erfolgte 3uf^crung oon Seiten be§ S^legenten, unb o^ne erfolgte

^ulbigung oon ©eiten be§ SSol!§ gu." S)ie „91ot^n)enbig!eit gegen=

feitiger, förmlicher $ßerpfli(f)tung bet) jebem S'legenten'Sße^fcl erl^altc

bie ^bee oon ben neben bem (Erbrechte be§ ülegenten^StammS !^er«

fc^reitenben SSertrag§sSSerl^ältniffen lebenbig, unb ftelte fie jebem l)eran=

mac^fenben ®ef(^le(^te fic^tbar oor Singen."

Unter 33erufung i'^ auf bie fran§öfifc^e Sparte, mie andi) auf bie

bat)rifd^e unb babifdtie SSerfaffung oerfid^t Ul)lanb erfolgreich bie SRot*

roenbigf'eit neben ber ©lei^l^eit ber ^^tec^te bie @lei(i)f)eit ber ^flic^tcn

aller Staatsbürger unjmeibcutig auSjufprec^en. 33ei ber S3eratung

über bie 3a^t ^^^ @el)eimrat§mitglieber fagt Urlaub : „@r rooHe e§

lieber, unb e§ fege beffer, ha^ ein SJ^itglieb be§ ©e^eimen-S^latl^eg

n a cl) t ^ e i l i g fege, unb a r b e i t en, al§ muffig fegn muffe" ^'^ ^n
ber g^rage^'*, marum ber föniglid^c ©ntrourf bie SSerfaffung be§ e^e=

maligen ^erjogtumB ju ©runbe legte, roeift U^lanb barauf l^in, ba^

„allen lanbftänbifd^en 3Ser^anblungen oom Wl&v^ 1815 an bie :3bee

ju ©runbe liege, ha^ bie SSerfaffung ber SSßürtembergifc^en ©rblanbe

"0 Soufmonn, 5Polit. ®efc!^t(i)te im 19. ^a\)x\). @. 151. SSrtcf an S)r.

D. etben oom 3. ^uli 1861.

"1 g. Sß. 1819. 40. 2lbt. @. 127.

"2 g. SB. 1819. 41. aibt. <5. 15.

"3 g. SB. 1819. 41. Slbt @. 116.

"* g. SB. 1819. 42. 3lbt. ©. 21.
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tti(^t bIo§ itxoa§ ^Brauchbares [et), roaS man bcnü^en !önnc, fonbcrn

etroag, raorauf beftimmte Siedete r»or^anben fe^en."

2ll§ bcr Eintrag jur 2)ebatte ftanb^'^ „bic üielen SBünfc^e, bic

Don bem 2SoI! in S^lücEfic^t auf bie neuen Organifation§=@bicte ein=

gefommen fe^en" für je^t nic^t gu berütffid^tigen, bagegen bei Ueber=

gäbe be§ StefultatS ber 33eratungen ber S^tegierung p erüären, wie

bic SSerfammtung rorauSfe^e, tia^ bie näc^fte fonftituierte 93er*

fammlung biefe SDBünfc^e guerft in Beratung netjmen raerbe, er^ob

fid^ U^tanb unb ftimmte bagegen, weil üor beenbigter UJer-^anblung

über ben oorliegenben ©ntrcurf nid^t entf(^ieben fei, roieroeit bie

3Bünfd)c be§ SßoIfS berücffic^tigt feien ober nic^t.

2)a über bie beftel)enbe (gin- unb Zuteilung ber ©emeinben ^Se*

fd^roerben üorlagen, bie eine balbige S^eueinteilung n)ünfc^en§roert

mad)ten, fe^te Urlaub ben 3ufa^ burcf), ha^ Sßeränberung ber Ober«

amtäbegirfei'« ©egenftanb ber ©efe^gebung fei.

®a§ 9fled)t ber ©elbftoerroattung i'' ber ©emeinben ift Ui)tanb

fet)r n)i(^tig; ein oon i^m »erteibigter 3Intrag, „bie @emeinbe=

cerrcaltung fotl frei unb felbftänbig fein", bleibt jebo(^ in ber 9Jlin=

bert)eit.

^n ber ©i^ung oom 14. (September 1819 füt)rte bcr Slbgeorb*

nete v. S^eobalbi^« Q^g- {^ unferer alten e^rroürbigen SSerfaffung

l^abe \<i) früt)er fd^on bie ^eime einer conftitutioneUen Drbnung ber

2)inge erfannt, geliebt unb oere^rt . . . ^at)er mein ©ntjücfen bei)

jenem ^od^gefang unfereS üaterlänbifd^en 2)id^ter§: „''Jlod) ift fein

?^ürft fo f)o6) gcfürftet, fo au§ern)ät)It fein irb'fdier 3Jiann ufro."

3)a0 mar eine fd^öne @f)rung für ben anroefenben 2)id^ter.

SJiit 3Bet)mut erfüllt e§ ben eifrigen Kämpfer für ha§ alte Sfled^t,

t)a^ er eine ^auptforberung ber Slltrec^tler, bic lanbftänbifc^e ^affe,

Dcrlorcn geben mu^, „nidt)t, meil man fie für unsroedfmä^ig fjdlt.

"5 2. 25. 1819. 42. 2lbt. ©.21, 27.

"8 S. 9S. 42. 2lbt. ©. 40.

"^ S. S8. 42. "Hbt ©. 75. 77.

"8 8. SB. 42. 5tbt. ©. 92 ff.,
cf. oben @. 28.
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fonbern blo^, roeil man nid^t t)offt, ftc im gegenraärttgen ^lugcnblidt

burc^fe^en ju föntien"!^».

2)er 95erfaffung§cntiDurf fielet bic (Einberufung be§ SanbtagS für

aUc brci ^at)re üor. Urlaub ift aber ber SJIeinung, 'ba^ man jä^r*

lid^c Sanbtage brauche i^o. 5)te 3Inträge auf ein* unb graeijä^rige

Sanbtage werben jebod^ abgelehnt ^^i.

^ie S^rennung ber Ütepräfentation ^^^ in jwei Kammern ermeift fid^

al§ unüermeiblid^. Ul^tanb oerfud^t, rocnigftenS bie Hoffnung auf

eine Kammer offen gu taffen. @r erflärt, „e§ ift nic^t meine 2lbfid^t,

über ben § 123, roetd)er bie @intt)ei(ung ber (Stäube in jroer) Kammern

oorfc^Iägt, bie 3lbftimmung ju cerlangen, 'ta \6) bie SSerfammlung

entfc^toffen fet)e, ba§jenige, raa§ fie für unoermeiblidt) ^ält, ftiß=

fc^meigenb über fic^ ergetjen gu laffen. Slber @ine§, glaube ic^, finb

roir bem Könige, unfern (Kommittenten, un§ felbft fc^ulbig. 9Bir finb

berufen, bem Könige bie SOBünfd^e be§ 3SoI!§ in 33e§iel^ung auf bie

35erfaffung oorjulegen. ®er oielfad) au§gcfproc^ene SBunfd^ be§

2SoIfe§ oerlangt (Sine Kammer. S)ie 9Jlet)r^eit ber SJiitglieber biefer

SSerfammtung ift, mie fie fic^ foeben laut auSgefproc^en l^at, ber

2;rennung abgeneigt. SOIan fann e§ roeber für gerecht erfennen, ta^

ber einzelne ©tanb ein SSeto gegen bie übrige 33ertretung au§übe,

nod) für ^eilfam, ba§ "t^xt ©efe^gebung, auf bie fo 25iete§ oermiefen

ift, "üa^ bie SSerfaffung felbft, meiere 'üxz SJlöglic^feit fret)er @nt=

mirftung in fic^ tragen folt, einer fold^en Hemmung untermorfen

roerbe. 3Son bem 2lugenblidfe an, ha oertautete, ba^ unfere ocrelirtc

©ommiffion bie Trennung für unumgänglich eradt)te, ift oon oielen

SSolf§=2Sertretern ber freubige 2Jlutf), ber fie beg (Eröffnung ber Sßer*

l)anblungen belebte, fic^tbar gefdjmunben. S)a§ SSolf roirb biefe

Stimmung t^eilen. 3«^ glaube nun barauf antragen §u muffen : „'tia^,

wenn bie SSerfammlung e§ bet) ber ^eftimmung be§ § 123 belaffen

"» 2. 33. 1819. 43. 2lbt. ©. 153.

«0 2. 35. 43. 3lbt. @. 168.

>" 2. S8. 43. 2lbt. ©. 178.

'«2 2. S8. 44. Slbt. @. 4.
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tuiH, fie um fo geiüiffev mit ber Uebergobe be§ neuen @ntrourfc§ an

ben ^önig e§ au§[pvecl)e, mie [ie ni(^t au§ eigener ^leigung auf jroet)

Kammern eingegangen feil, unb mie fie üoraulfe^e, ber ^önig roerbe

in gered)te ©rrcägung jietjen, ob biefe meber nom 33olfe \\o6) üon bzn

©täuben gemünfcf)te @inrid)tung burd^ bie 3cit=Umftänbe unabrcenb*

bar geboten fe^." 3)er Eintrag fiubet allgemeine Unterftü^ung.

53ei ber 5lbftimmung über ben Eintrag, ob ber fatf)olif(^c S3ifd^of

unb ber ältefte proteftantifd)e ^rälat^^^ j^ \^^y- erflen Kammer fi^en

füllen, motioiert Ul)lanb fein SSotum mit ber ©rllörung: „e§ fcf)eint

mir gleid^ n)id)tig unb etjrenooll in ber einen mie in ber anbern

Kammer gu fi^eni^^»."

S)em ^räfibenten 18^ ber Kammer mill Urlaub feine ju weit*

gel)enben^efugniffe einräumen ; er »erlangt ba^er, ba^ „bie Söeftimmung

ber ©i^ungStage non bem 33efc^luffe ber 3Serfammlung abhängen

foUe, meil g^älle eintreten fönnen, rco smifc^en bem ^räftbenten unb

ber Kammer 3)leinung§=$8erf(i)iebenl)eiten eintreten".

®ie ©ntfc^eibung, ob bei ber 2lbftimmung ^^^ bie 2tu§fü^rung

ber (Srünbe ber 2lbftimmung, fomeit fie nid)t fc^on im Saufe ber

SSer^anblungen oorgebrac^t roorben finb, unoerroelirt bleiben foU,

möd^te Urlaub ber fünftigen ®ef(^äft§orbnung uorbefjalten, „wtxl

manche ber erften ©timmgebenben fic^ be^megen nid^t in bie Debatte

mifd)en, fonbern bie ganje ©tärfe i^rer ©rünbc ber 2Ibftimmung

»orbefialten, n)el(i)e leiiiit einem oorangegangenen 3Sotonten eine anbere

Ueber^eugung bet)gebrac^t l)ätten".

33ei ber ©d)lu§abftimmung ^^^ über ben 3Serfaffung§Dertrag be-

gleitet Uf)lanb fein Sßotum mit ben berül)mten Söorten: „ber ^önig

'«3 2. Sß. 1819. 44. 3lbt. @. 10.

183 a
@ct)neiber bringt in feiner n)ürttembergifrf)en ®e[d)tci)tc ©. 488

biefe§ S8otum Ut)Ianb§ in 3u[animent)ang mit ber S3efd[)Ieunigung ber S8er=

l^anblungen, rooju e§ beigetragen I)aben folle. %a§ f(^eint nid|t rid^tig ju

fein.

>«* S. 93. 1819. 44. aibt. <B. 81. cf. unb ©. 57. 1819.

185 8. 33. 44. 3Ibt. ©. 93.

»86 8. «8. 45. 2lbt. ©. 45.
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{)at feine ©rflärung gegeben, m\x geben bie unfere. ^d) fann 3"^

ober 9^ein fagen, ic^ fage ^al SRani^er rcirb 3Jian(^e§ oermiffen,

aber ba§ SOBefentüc^e befte{)t cor allem jener Urfe(§ unferc§ alten

9?ec^te§, ber 33ertrag. 9fZod)mal§ ^a!"

©inftimmig würbe ber 9Serfaffung§oertrag angenommen unb

bamit ber oierjäfirige SSerfaffung§fampf beenbigt. ^n ocr[c^iebenen

fünften tiattcn früfjere ©ntmürfe 33effere§ geboten, in anberen war

t)ier met)r erreicht.

Ut)lanb fcfjreibt barüber an feine ©ttern am 19. (September ^^^

:

„jnjet Kammern finb geblieben, id^ ^dbt, wie ©ie au§ ber ßeitung

erfet)en merben, and) no(^ einen ©c^u^ bagegen getl^an. 2)ie 9J?einung,

"tta^ man in biefem fünfte nid^tg aulridjte, mar übrigen^ in ber

Sßerfammlung faft allgemein. SSon biefem ^un!t abgefel)en, mu§

man geftel)en, ha^ ber ©ntrourf oiel @ute§ entplt unb hti näljerer

Prüfung gewinnt, ftatt \)a^ ber frühere ^öntgli(^e ©ntrourf ^in unb

mieber bloßen ©c^ein gab." „2Benn nun freiließ nid^t jebem ge=

regten 2öunfc^e entfproc^cn ift, fo roirb bod^ mieber ein 3uftanb

ber Orbnung unb be§ 9ied^t5 im altl^erfömmlid^en SÖBege be§ 33ers

trog§ ^ergeftellt. S)er ^immel gebe feinen (Segen ha^ny

2luf benfelben 2;on ift aud^ ber 33erid^t ^^s an feine Remittenten

oom 9. Oftober 1819 geftimmt. „9^ac^bem mit glürftic^er 39eenbi»

gung be§ 9Serfaffung§roer!§ mein ^eruf al§ Slbgeorbneter be§ Ober=

amt§ 2;übingen aufgeprt t)at, fo l^alte id) e§ für meine ^flic^t, an

biejenigen, hnxd) bereu SSertrauen id^ gu jener elirenooHen ©teile

berufen mar, einige rool^lgemeinte 2lbfd^teb§roorte ju rid^ten.

„®ie Sßerfaffung l^at nur allgemeinere ©runbfä^e über bie 9fled^te

ber ©taatäbürger unb bie ^legierung be§ ©taate§ aufäuftetlcn. 3Jian(^e

geredete ^efd^merben unb SCBünfc^e, wie mir au^ fotc^e oon meinen

Kommittenten in bebeutenber 3^1-^1 ^^^ mitgett)eilt morben finb, burften

18^ SB. 163.

^88 @(f).ÜWuf. 2;ciln)ctfe abgebrurft im Untcrt)altung§blatt be§ ©c^ioatj:

löälbcr »oten. 1897. (S. 455 ff. unb 2. @. 280. Sltimerfung 3.

i8ä Cf. fein 93cgtcitfdE)reiben p ben SJoIfSroünfd^en, oben ©. 36.
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ba^er i^re 2lbt)ülfe unb ©rfüttung ni(^t oon bcr bie^maügen ©tänbe-

oerfammlimg eriüarten, iueld)e bto§ i\xx ^cgrünbung Der SSerfaffung

felbfl beftimmt roar. 2)en fünftigen ©tänbeoerfammlungen mu^ e§

überlaffen bleiben, bie nun burc^ bie 3Serfaffung gegebenen 3Jiittel

3ur ©rteid^terung be§ 33olfe§ nac^ Gräften gu benü^en. 2)a§ übrigen§

bie SBunben, rceldje ein t)ieliät)riger 9^ott)flanb gefc^Iagen ^at, im

Slugenblirfe get)ei(t roerben, wirb auc^ Don ben fünftigen Sonbftänben

fein bittig 3)enfenber cerlangen.

3Benn bie neue 2Serfaffung nid)t jeben Slnfprudj befriebigt, fo

f)at ber ^önig fetbft erflärt, ita^ fie, rcie jebe§ menfd)lic^e 3Berf, it)re

Uni3ottfommcnf)eiten an fid) trage unb t>a^ man nur reblid^ barauf

f)inarbeiten folle, biefe SJiängel im Saufe ber ^t\i gu üerbeffern unb

bie ^eime be§ @uten, bie in if)r liegen, gur @ntn)ic!Iung gu bringen.

S3ei attem bem entt)ält biefe SSerfaffung bie rai^tigften 9lec[)te

be§ 3SoIf§ unb bie rcefentlic^flen ^ebingungen einer gefe^lid^en f^rei=

f)eit. 23iele§ ®ute in unfrer alten 33erfaffung ift in \\)x roieber auf»

gelebt.

©cf)on baburc^, ha^ fie im Sßege eine§ freien 2Sertrage§ §TOif(^en

S^iegenten unb SSolf errichtet morben ift. geii^net fie fid) vor aÜen

neueren S^erfaffungen au§. 9Iud) fünftig fott bem 2:f)ronfoIger erft

bann gefjulbigt roerben, wenn er in einer feiertid^en Urfunbe bie un*

Derbrüc^ltd)e ^efttjoltung ber Sanbesoerfaffung angelobt ^^af^^^.

Of)ne 33eiftimmung ber ©täube fann fein @efe^ gegeben, auf»

gehoben ober abgeänbert merben. 2)ie beftefjenben ©efe^e unb SSer»

orbnungen finb ber gemeinfc^aftlic^en Sfleüifion untermorfen.

Of)nc SSerroittigung ber ©täube fann roeber in HriegS- noc^ in

fyrieben§5eiten eine birefte ober inbirefte ©teuer au§gefd)rieben unb

erhoben werben. Sitte SCBürttembergcr finb ju gleit^er 2;f)eilnaf)me an

ben ©taat§(aften cerbunben, foroeit nid)t bie SSerfaffung eine au§»

brürflic^e 3lu§na^me entf)ält. 2öa§ nic^t auf örtliche 33ebürfniffe ber

(Semeinben ober 2lmt§förperf^aften, fonbern §u ©rfüttung attge-

"" 93i§ I)ieri)cr im ©djroorsmälber Soten gebrurft.
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meiner Sanbe§öerbinblic^feiten 511 rteriüenben ift fann nur auf ha§

gefommte Sonb oertl^eilt roerben.

S)ie 6c^ulbenäa^Iung§!affe fte^t unter tanbftänbif^er 3Sern)aItung,

roa§ für bcn ©rebit be§ Sanbe§ erfprie^lic^ ift. 2)ic für bie ©(^ulbcn=

^a^Iung oerabfc^iebeten ©teuergclber raerben oon ben 5lmt§pf[egern

unb Dbereinbringcrn an biefe ^affe eingeliefert. 2)ie ^a^re§rec^nung

über biefelben roirb con einer gemeinfd)aftli(^en ©ommiffton abgel^ört

unb ber ©rfunb burc^ ben S)ru(f öffentlid^ begannt gemad)t.

®ie abgefonberte SSerroattung be0 ^irc^enoermögenS roirb roieber

i^ergefteHt. 3)iefe ^eftimmung ift für bie geiftlid^e S3ilbung unfre§

S3olfe§ Don großer 2Bi(^tig!eit, inbem ^Irc^en unb ©d^ulen, wenn

t^re Unterf)altung nid^t befonber§ gefi^ert ift, im 2)range be§ augen^

blirflic^en Söebürfniffe^ aU§u leicht oergeffen werben.

S)amit bie SSoü^oertrelung ftet§ roirffam feg, fo befte^t für bie

3eit, roo bie Sanbftänbe nidit üerfammelt ftnb, ein ftänbif^er 3lu§*

fd)u^, al§ SOBäc^ter ber 3Serfaffung. @» ift aber barauf 33ebac^t ge»

ttommen, ha^ biefer SluSfd^u^ roeber ju eigenmäd)tig, no(^ p !oft=

fpielig roerbe. 2>e^n3egen wirb er alte 3 ^at)re neu geroä^lt unb

befte^t au§ 12 ^erfonen, roooon nur 6 in Stuttgart anroefenb fegn

tnüffen, bie Uebrigen aber auffer^alb rcotinen fönnen unb, fo oft e§

bie Umftänbe erforbern, oon ben Slnroefenben einberufen werben,

aud) nur für biefe 3^^*^" diäten begießen,

2ltte <Biaat§' unb ©ommun»2)iener werben auf ^eftl}altung ber

33erfaffung oerpf(id)tet unb finb bafür in it)rem @ef(^äft§!reife oer*

ontwortlic^. 2ttte oom Könige au^gel^enbe 93erfügungen muffen Don

bem 2)epartement§=9Jlinifter mit untergeid^net fepn, welcher baburc^ für

i^ren ^n^alt oerantroortlic^ roirb. ©in eigener ©taatlgeric^t§^of,

beffen 3JiitgIiebcr gur ^älfte oom ^önig, jur ^älfte üon ben ©tän*

ben ernannt roerben, ift jum gerichtlichen ©c^u^e ber SSerfaffung er*

richtet unb oor i^m roerben bie SJiinifter angeftagt, welche bie SSer-

faffung Derte^en. 2(nflagc unb 3Sertt)eibigung gef(^iel)t öffentlich. 2)iefer

(Serid)t§^of mac^t feine befonbern ^efolbungen nötl)ig, roeil er nur

bann jufammentritt, roenn roirl'lii^ fot^e ^lagfätle oorfommen.
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^liemanb barf feinem ovbentlidjcu 9iid)ter entjogcn unb anber§,

al§ in ben burd) ba§ ©efel3 beftimmten fyällen unb in ben gefeilteren

formen oerliaftet unb beftvaft, noc^ länger al§ 24 ©tunben über bic

Urfad}e feiner 3Serf)aftung in Ungen)i^t)eit geloffen werben.

^ein (Staatsbürger fann wegen feiner ©eburt oon irgcnb einem

©taatSamte aulgefc^loffen werben. 2)ie 3luSn)anberung§freit)cit ift

feftgeftellt. ^ie Seibeigenf^aft bleibt für immer aufgel)oben.

^ie '>ßre$freit)eit, b. l). ba§ S^tec^t, feine ©ebanfen ot)ne oorgängigc

©rlaubni^ einer 33el)ürbc burdj ben 2)ruc£ befannt ju mact)en, eine§

ber rcefentlic^ften SSerfaffung^rec^te, foU in ooUem Umfange flattfinben.

^d) enttjalte mic^, 2Beitere§ an§ ber 3Serfaffung auSjutjeben, unb

fc^lie^e mit bem ernftlid)en SBunfc^e, ba^ biefelbe, fo mie fie buri^

freies unb glücflid)e§ ©inoerftänbni^ ju ©tanbe gefommen ift, fo auc^

burd) ferneres 3iiffln^"iß"i^i^*f^it "^^^ Königes unb feines getreuen

3SolfeS jum allgemeinen 3Bol)le angemenbet unb auSgebilbet, auc^

gegen jebe (Störung üon au^en unerfdiütterlic^ bet)auptet roerbe."

^ei ben feiern ber glüdlic^ erreichten 33erfaffung erful)r Urlaub

oerf(^iebene Sprüngen. ®ie 33ürgerfd)aft feiner SSaterftabt Tübingen ^^^

lie^ i^n §u i^rer g^eier am 28. Oftober einlaben unb e^rte i^n in

einer SOBeife, ta^ bie (Sltern mit Stol§ auf il)ren ©o^n blicten burften "2.

3ur SSerfaffungSfeier in Stuttgart am näd)ften 2:ag fpielte baS

^oft^eater ben ^ergog @rnft, wobei ein ^^rolog Ul)lanbS oorge»

tragen würbe, ben er auf SSerlangen §wei Sage Dorf)er gebic^tet

l)atte. SBenn Uf)lanb am 23. September in jenen berühmten 2Borten

mit ber 9flegierung feinen ^rieben gefc^loffen l^at, fo gab er biefem

^riebenSfc^tu^ bie poetifi^e SSerflärung burd) ben ^rolog:

„'Slod) ftcigen ®ötter auf bic @rbc niebcr,

9^oc^ treten bie ©ebanfen, bic ber 2Jienfd^

2)ie pdiften od)tet, in bo§ Scben ein.

3fa ! mitten in ber njilboerroorrnen 3eit

©rftebt ein 3^ürft, 00m eignen ®eift bcroegt,

Unb reirf)t bod^fjcrjig feinem 5ßoIf bic $anb
3um freien S3unb ber Drbnung unb be§ 9ied)t§.

'" %. 282. 18- Sß. 165.
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Sf)r ^dbVi gcfcl)en, 3ß"9«n f^tb i^r alle,

Sn i^rc Stofel grab' e§ btc ®cf(f)i(i)tc!

§eil bicfcm ßönig, btcfcm SBoIfc ^etl!"*"

9lu§ bem ^at)r 1819 ftammt auc^ ba§ ©ebic^t an SUbcrt ©^ott:

„SBcnn SBinb' unb SGSogcn fcEjrocren Sampf gefämpft,

2)ic fur(i)tbare ©croitternad^t entlang,

Unb leud^tenb nun bcr ®ott be§ 2;oge§ fteigt:

%a äief)en bie Drfane groKenb ob,

2)a fd)äumt unb murret lange nocf) bie 3^Iut

Unb roirft unfel'gc 2;rümnter an bcn ©tranb.

S3ont §tmntel aber ftrat)It ba§ golbne Stci)t,

2)ie Suft ift blau, e§ glättet fid^ bie «See,

Unb anbre ©c^iffc fteuern auf tljr Qitl

HJiit rüffgem 9luberf(^Iag unb günft'gem §auc^ "^ *."

Um ein S^lanbat für ben erften orbentlic^en Sanbtag beroarb

fic^ Ul^Ianb nid)t. ^n bem 33rief an bie ©ttern rom 24. 2)ejcmber

181918* fagt er: „2Ba§ bie SÖBa^Iangelegenl^eit betrifft, fo laffe i^

ber ^aii)i gans i^ren Sauf. ©oUte \6) am @nbe auc^ gar nid^t ge=

n)äf)It werben, fo mürbe ic^ mid) nic^t attju fel^r barüber gramen."

@r rourbe aber boc^ mit großer SRel^r^eit ^^s ©on ber (Stabt

2;äbingen geroäf)It unb nat)m bann fofort aud^ hie 23orbereitung für

bcn Sanbtag auf burd) \)a§ ©tubium^^^ ber 2Serfaffung§urEunbe unb

ber babifc^en @ef(i)äft§orbnung.

2lm 15. Januar 1820 trat bie Kammer jufammen"'. 2Bte im

fonftituierenben Sanbtag, fo mürbe Utilanb auc^ bieSmal mit ber3Ibfaf=

fung ber 3Ibreffe an ben ^önig betraut i^». S)ie (£inleitung§fä^e finb:

„'2)a§ SGBo^t be§ Sanbe^ foU berat^en werben ^mifi^cn bem 3^ürften

unb ben Sßertretern bei 3SoIf§, nac^ alter ©itte, traulid^, freunblic^,

in SSertrauen unb Siebe. Siebe unb 35ertrauen, roa^r unb uner=

fd^ütterlid^, ha^ finb ©efinnungen, mit benen wir bie ^anb @urer

SWajeftät berührt Iiaben. kräftiger ©ifer, ftrenger @rnft, ba§ finb

193 u. ®. I. (5. 83. 133» U. ®. I. 456. "* SB. 170.

"5 %, 287 SB. 170. "« S. 288.

»"
S. Sß. 1820. 1. Slbt. ©. 1.

198
S. ^. 1820. Slbt. 1. <S. 15.
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S5crpflid)tungen, mit benen ^a§ 3Solf un§ entlaffen t)at"i»^.

9f|o(^ äiüei Slbreffen t)Qt er für biefen Sonötag oerfa^t.

2luf bie 9J?itteilung Don ber SSerlobung be§ Königs mit ber

^rinäeffin ^^auline fa^te Urlaub ben ©lürfrounfc^ ber Kammer in

bie bebeutungSüotlen Sßorte : ,,2)em 2:t)rone follen neue Äränje blühen,

bem SSaterlanbe neue Hoffnungen, ©tar! unb fieilig finb bie S3anbe,

bie ba^ Sßürtembergif^e 9}oIf an feinen ^önig tnüpfen. S)enn roie

@r mit treuefler ©orge boS 2BoI)I ober 2Bef)e be§ SSol!e§ beachtet

unb mitempfinbet, fo nimmt ^inrcieber ha^ 33oI! ben innigften Sin»

tf)eil an allem, ma§ ba§ ^erj be§ ^önige§ f(^mer§lic^ ober erfreuenb

berül)ren mag^»»."

Unb in ber ^anfabreffe auf bie ^Serfaffungsbenfmünje im S)e=

jember 1820 fül)rt er au§ : „3Son l)ot)em 3Bertl)e ift e§ un§, ba^ (gure

^. SJlajeftät auf biefer ^TRünje ha^ gerabe §ur Sorftellung bringen

liefen, rcoburd) bie @rünbung ber mürtembergifc^en SSerfoffung fo

erfreulich fic^ auSgeic^net: roie ^önig unb SSotf jum freien Sßer--

trage ftd) bie ^änbe rei(^en. SBorte ber beften SSorbeutung umgeben

i>a§ ^ilb. ©ictier im ©türm ber 3^^^^" ^i'i^^ ^iß SSerfaffung fielen,

mo „furd^tloä unb treu" ber ^önig, „allmeg beftünbig" \ia§

SSol! ift
201.-

2ll§ erften ©egenftanb ber 2:ätig!eit ber ©tänbe l^attc ber

^önig in feiner Stt)ronrebe bk Slbfaffung ber @efd)äft§orbnung be=

jeic^net. 2)ie§ mar, mie au§ ben 3of)lrei(^en Sf^otijen unb ©ntroürfen

oon Ut)lanb§ ^anb t)eröorgel)t 202^ ein müt)felige§ 2öer!. Urlaub er*

ftattete ben 33eric^t barüber. ©eine Stellung p einzelnen fünften er=

gibt ft(^ am beften au§ ber Debatte im ^lenum, ba in feinen 3luf=

Zeichnungen eigene unb frembe SReinungen l)äufig ol)ne S^amenSnen*

nung nebeneinanber t)erget)en. SQBä^renb fein 3^reunb ©d^ott energifd^

gegen bie 3uloffung be§ roeiblid^en @cfc^led^t§ ju ben ©alerien auf-

199 g. S8. 1820. mt. 1. «ctt. 6. ©. 10.

200 2. a?. 1820. 6. 3Ibt. Seil. 124. ©. 4026.

«Ol ß. S3. 1820. 13. 3lbt. «eil. 1. ©. 1.

='«2 ©c^.aJiuf.
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tritt, bebauert U^lanb 203^ ba^ „man ben grauen beg bem befd^ränftcn

iRaumc !cinc anftänbigen ^lä^e antüeifcn'' fönne.

^n ausführlicher 9iebe ^o*
fpric^t U^lonb oon ber @intei(ung ber

Kammern in ©eftionen, oon benen „aüe an bic Kammer gebrad^tc

©egcnftänbe oorbcratcnb, befproc^en rccrben fönnen". S)urc^ bicfe§

gcfd^e^e ber Deffentlic^feit fein ©intrag. „®ie Ocffentlid^feit ift nid^t

©elbftäroedt. ©ie ift ein 3Jiittel ju bem Qmzd^, ba^ bie 2lnge(egen=

l)eiten be§ Sanbe§ in ber Kammer roürbig, reblic^ unb reiflich be=

ratEjen'roerben, ha% bie allgemeine ^^eilnal)me an biefen 2lngclegen=

Reiten gcroedt loerbe. @§ ift ni^t ber S^rtump^ ber Oeffentlid^feit,

ha^ mir oor ben ©aÜerien ein pfgc^oIogifd^eS ©c^aufpiel ber @nt=

roicfelung unferer ©eelen^uftänbe aufführen, t)a^ mir erft in ber

Kammer ju benfen anfangen." ,,^6) fteüe bie Oeffentlid^feit fel^r

'i^od), aber noc^ t)ö^er ftet)t mir bie Sflücffic^t, ha^ aKe§ fo reiflich

aU mögtid) beratt)en roerbe, ha% mir alte Gräfte benü^en, bie mir

benü^en !önnen, ha^ alle 3Jiitglicber gu lebenbigem Slntl^eit am @e-

fc^äfte gebogen merben." „2)a§ Söefen ber Oeffentlid^feit, ba§ fic^

unter oerfd^iebenen fjormen äußern fann, bcfteljt barin, ha^ hk ^t)eil*

naljme an ben Sanbe§'2lngelegenl^eiten fo allgemein al§ möglid^ oer*

breitet roerbe, unb biefem ift bie 2lbtl)eilung in ©ectionen !eine§roeg§

entgegen. ®a^ burc^ biefc @inri(^tung ber ^artetigeift geraedEt merbe,

ift roeniger ju befürd^ten, aU ba^ fid^ SOli^mut!^ unb Ungufriebenl^eit

be^ benjenigen 3Jlitgliebern erzeuge, beren 2;i)ätigfeit nid^t in Slnfprudj

genommen mirb."

SSon ben ^ommiffionSbef^lüffen abmei^enb fc^lägt Ul^lanb einen

®ef(^äft§gang oor 205^ „roobet) einem Eintrag, loenn er einmal an bie

Sagegorbnung gefommen, feine ©teile in bemfelben bleiben, unb mo*

ber) jebcr 2lntrag fogleic^ sur ^enntni^ ber Kammer gelangen roürbe^

unb fobann roä^renb ber 3ßit/ ^^^ ^^^ ^iß 2;age§orbnung treffe,

oon ben SRitgliebern ber Kammer in Ueberlegung genommen werben

fönnte".

203 8. 5ß. 1820. 6. 2l5t. ©. 450. ^o* g sg
7^ ^^^ @ 50o.

»05 8. 93. 7. mt @. 527.
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Uebev bie ©tellung be§ ^räfibenten [agt Utilanb^o^«: ,,ber Qw^d

fei) uid^t bcv, ba^ ber ^räfibent nie materiellen 2;^eil neunte, fonbern

ha'^ er üon bem ©ange be§ @e[c^äft§ ^enntni^ crt)alte" ^o«. f^erner:

„2Bo ber ^räfibent biirc^ bie J^raft feinet ®eifte§ unb ®l)arafterl

einrairfen fönne, tia foUe man il)m feine ©c^ranfen je^en. 2)em

©eifte foll man nid)t bie O^lügel binben. 2öo er aber burd^ ben

blopen äHec^ani^mug ber ^uftimmung ober 9^ict)t5u[timmung, burc^

t)a§ bto^e ^a ober 9lein, mächtig fet)n fönnte, 'iia muffe man if)n

bef(±)rän!en20"." ^i§ in ©injellieiten ge^t bei Ut)lanb ba§ Streben

nac^@enauigfeit: @r rcill „2Sert)anbtungen" burd) „^rotofotlc" erfe^t

roiffen, ha biefer 2lu§bruct ber ^4ßat)rt)eit am nädtiften fomme ^os.

^^ebingte 3tbftimmungen le^nt er begt)alb ah, raeil „jebe Slb*

ftimmung, rcie nic^t geläugnet werben fönne, ein fefte§ Diefultat §u

Sage förbere. 3Berbe nun jebem 3Jiitgliebe ber 3ufa^ einer 53e*

bingung geftattet, fo fönne auf biefe SGßeife jebe 2lbftimmung annullirt

rcerben^"^." S)ur(^ bie Sßenbung: „2)eputationen rcerben oon bem

^^^räfibenten ernannt, menn nid)t eine förmlid)e äBaI)l burc^ bie Kammer

beliebt roirb" fü^lt Ul)lanb fic^ unangeneljm berül)rt, unb f(^lägt

bafür „bcfc^Ioffen" oor^w

33ei 2)eputationen fei e^ oon großer 33ebeutung, „vodd^z ^iU
glieber ber ^önig ju fpred^en befomme"2ii;

„2Bir fönnen rcot)t 3^iemanb, ber nic^t met)r (Hammer) =3Jiitglieb

ift, Dor unfere ©c^ranfen laben 212."

(grft am 23. ^uni 1821 erf)ielt bie ©cfc^äftlorbnung bie fönig=

lic^e @enei)migung, nai^bem nod^ manche ©rörterung jmifi^en Hammer

unb Stegierung ftattgefunben tiatte. Ueber rceitere innere Stngelegen-

^eiten ber Hammer äußerte fic^ Urlaub folgenberma^en

:

„3)urc^ bie SCBal)l einer ©ommiffion foUe bie Hammer ni^t be=

fc^ränft fet)n, bie roirflid^e 33erat^ung eine§ ©ntmurfe^ 3u beginnen.

205» Cf. oben ©. 40. ^os g. «g, 1320. 7. 2lbt. ©. 541.

2»7 2. 58. 1820. 7. 2lbt. ©. 543. ^os g. gj. 7. 2i{,t. g. 546.

20» 8. Sß. 7. 2lbt. ©. 585. 210 g «g, 7 2it,t. (g. 599,

211 8. SS. 7. 2lbt. ©. 600. 212 g^ 35. 7. 5^5^. g^ 613,
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ju n)et(i)er 3«it/ «"^ "a<^ rocld^cm Seitfaben fte raoüe'^^is. ^^'2)ie

Kammer l^abe fid^ roeber Obliegenheiten nod^ S^^ed^te gu becretiren,

fonbern it)re ^ftic^ten ju erfüllen, unb i^re S^ed^te burc^ 2lu§übung

geltenb ju mad)en"2".

„9ied)te fönnen oon un§ {)ier ni(^t ju* unb nid^t weg*

Dotirt roerbcn^is."

^ie 2lbgeorbneten belogen diäten. 3ll§ nun au§ bcr SJlitte ber

Kammer ein 9lntrag auf i^re ^erabfe^ung geftellt rourbe, bemer!te

Urlaub 216, ,,^a^ e§ eine fe^r unpolitifd^e Popularität wäre, bie ^i=

äten l)erabäufc^en, roeil baburd^ unbemittelten SJlännern üon Stalent

t)a§ ©rf^einen auf bcm ßanbtage fi^rocr ober unmöglich gemacht

werbe".

(gr »erlangte com Sanbtag aber aud^ grünblid^e Slrbeit unb

legte gegen i)a§ gu rafc^e ©rlebigen roid^tiger ©efe^c ein ernfte§ 3Seto

ein. „Qu. fold^en roic^tigen ©efe^en, rote btcfe, foHte bie Kammer

il)re 3uftintmung nur bann geben, wenn fte oollfommen rebigirt oor*

liegen. 2lu§ jeber entgegengefe^ten 33e^anblung werben nur 2Jli^Dcr=

ftänbniffe entftet)en, wie e§ fid^ aud^ h^i bcm ©teuerproüiforiumSgc*

fe^e gegeigt \)abe, in n)el(^e§ fic^ gro^e SÖldngel eingefd^lid^cn l^aben.

(£ine fold^e ®ile, roie biefe feg, womit bie benannten ©efc^c be^an=

belt werben, fönne er ba^er ni^t für gut galten, unb alfo auc^

nid^t bafür ftimmen^"."

@inc gegen ein ©tänbemitglieb, ben 3lbgeorbneten Sift aus

9leutlingen, oerliängtc ^riminalunterfud^ung brachte bie Kammer in

gro^e Slufregung. Sift l^atte in einer Petition, welche bie iBefc^wer*

ben über bie beftel^cnben ©taatSeinric^tungen unb feine 3Serbefferung§*

Dorfd^läge gufammenfa^tc, hk 33eamtenf(^aft f^arf angegriffen ^is. 2i\t

"3 S. 58. 1823—24. 9lbt. 5. @. 8.

"* 8. gj. 1823—24. 2lbt. 5. @. 11.

215 8. «8. 1824. aibt. 11. (5. 943.

"« 8. S3. 1820. 2lbt. 12. ©. 1254.

2" 8. 33. 1823—24. 2lbt. 17. @. 51.

'^1^ S)aoib O^riebrirf) «Strauß in ben S^i^i^büd^ertt ber ©egentoart 1347

@. 698.
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foHte infolgebcffen au6 ber Kammer entfernt unb feine 2öiebern)at)t

mimöglid^ gemacht loerben. ®a§ fonnte gefd)c^en, wenn Sift in eine

Äriminatunterfu(i)ung Dcvroidfelt rourbc, ba nad) §135 unb § 158

ber 33erfaffung§-Urfunbe foId)e ^erfonen nic^t S^itglieber ber ©tänbe»

33erfammlung fein fonnten. 2)ie ^anbi)abc ^ie^u bot ein in ber oer*

faffungglofen Qzit erlaffene§, nidjt au§brücflic^ aufget)obene§, ®efe^,

ha^ jeben mit ^reit)eit§ftrafe bebrot)te, ber obrigfeitlid)e ^erfonen unb

Stellen auf eine ge^ äff ige 2lrt tahzit ober oerfpottet.

Sift l)atte am 6. Februar in ber bi§ bat)in oertagt geroefenen

otänbeoerfammlung feinen ^la^ roieber eingenommen, ©leid) in

ber erften ©i^ung mar aud) ein S^effript be§ @et)eimen 'Siat§ einge=

laufen, burd) t)a§ bie Kammer oon ber gegen ben 3lbgeorbneten Sift

©erhängten ^riminalunterfud)ung in Kenntnis gefegt unb aufgeforbert

mürbe, hai, ma^ hk 9Serfaffung§urfunbe für biefen g^all in § 158 in

3Serbinbung mit § 135 91r. 2 oorfc^reibe, in SSolljug gu fe^en, b. ^.

ben 3lbgeorbneten Sift auljufd^lie^en ^i».

^n bie pr ^egutad)tung be§ ©e^eimen^S^iatS^^teffriptg ein=

fe^te ^ommiffion mürbe Uf)lanb gemä^lt^so unb übernaf)m bie S3e=

ric^terftattung. S^ac^bem üort)er ber ^uftijminifter SHaucler in ber

Kammer ben ©tanbpunft ber S^legierung bargetegt unb Sift fid^ in einem

au§füt)rli(^en 3Sortrag oerteibigt ^atte, erftattete Uf)lanb am 21. ge*

bruar ben ^ommiffion§beric^t, ber in bem Eintrag gipfelt 221
: ,,\)a^

bie Kammer bermal mebcr bem 3lu§fc^tu^ noc^ ber ©u^penfion be§

2lbgeorbneten Sift ftatt gebe, unb oon biefer (£ntfd)lie^ung unter 3ln»

fü^rung ber ©rünbe — bie Stegierung in ^cnntni^ fe^c". 5lllerbing§

f(^tic|e bie SSerfaffung§urfunbe jeben in eine ^riminalunterfuc^ung

SSermicEelten oon ber Kammer aui, ba aber burd^ fein @efe^ ber

Segriff einer ^riminalunterfuc|ung feftgefteUt fei, unmöglich aber bie

©ntfd^eibung hierüber, unb hamit bie 3lu§f^lie^ung eine§ 9lbgeorb=

neten au§ ber Kammer ber bloßen ^nftruftion einer ©eric^tSbel^örbe

21« 8. iß. 1821 1. 2lbt. S. 5.

220 2. «. 1. 2lbt. 6. 18..

221
S.

sß. 2. 2lbt. Beilage LXX. ©. ff.
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att bie attbere anf)eiitt gcgebett ttjerben fötttte, muffe ta§ Urteil ba^

rüber ber ^aitttner jufte^ett, bereit ^ontmiffion itt ber gegett Stft ein»

geleiteten Unterfuc^ung ein übergcugenbeS SD'lcrfntat be§ Criminellen

nicl)t 5u finben üermöge.

SlUein bie CommiffionSminorität, tceld^e ben Satbeftanb für ge=

geben anfal^, fanb im Plenum il^re Slnftc^t eifrig oerteibigt unb

e§ ^atf nid^t§, ba^ lll)lanb auf eine in biefem ©inne gehaltene Stiebe

be§ Slbgeorbneten Kolleg eriüiberte 222
: ^^nur menige Söorte auf bie

3Sielen. @§ fc^eint nunmel)r mirflic^, ba^ ber ^uftigsSRiniftcr nod^

nicl)t ooUftänbig erroiefen ^ab^, rt>a§ er bemeifen rooHte, roenn man

erft au0 fo alten ©ef^i^ten t)on ben 93erfaffung§=3Ser^anblungen S3e=

roeife l)erbet)5ie^en mu^. .^n ber Z'i^at gehört eine gro|e ©elbft^ßnt*

äufferung baju, menn ein 3lbgeorbneter fo meit au§l)olt, um ju be=

roeifen, ta^ taB Urtlieil ber Kammer me^r befc^ränÜ feg, al§ e§ burc^

ben § 135 ber 33erfaffung§ur!unbe, wie er lautet, bef(^ränft ift."

Sift§ 8a^c mar cerloren unb ba Urlaub t)orau§fal), roie ber SRe*

fur§ au§fallen tüerbe, l^iett er bie fofortige ©ntfd^eibung für ha^

33efte unb ftimmte gegen ben Commiffion§antrag, hk ©ntfd^eibung

ber Kammer bi§ pr ©rlebigung be§ oon Sift ergriffenen SReJurfeS

§u Derfc^ieben, mit ber OSegrünbung^ss; ^^5(uf meine 2lnftc^t, meldte

in biefcr (Ba6)i längft entfd^ieben ift, !^at ber 9fle!ur§ gang feinen @in=

ftu^ : Sßenn id^ in ber ©ommiffion bafür geftimmt ^abc, ta% ber @r*

folg be§ 9fle!urfe§ ab§uroarten feg, fo gefc^al) e§ nur, iDeil e§ fi^

angelaffen l^atte, al§ ob biejenigen, meldte eine ©u^penfion für an=

gemeffen hielten, bie ©ntfc^eibung über ben StefurS gu i^rer ooH*

ftänbigeren Ueber^eugung für nötl^ig erachteten, ^a id^ je^t fel^c,

ha^ biefe§ nic^t ber ?^all ift, fo ftimmc ic^ 3flein!"

9?iit 56 gegen 36 Stimmen bejahte l^ierauf bie Kammer bie

^rage: „foH ber 9lbgeorbnete Sift au§ ber Kammer augtrcten^ä*?"

Urlaub ftimmte bagcgen: „bie 3Serfaffung§=Ur!unbe bef^ränft

auf feine 2öetfe meine felbftänbige Uebergeugung: ob eine kriminal*

222 2. «8. 1821 2. aibt 8. 118.

2" S. Sß. 1821. 2. 2lbt. ©. 144.

"3 S. SB. 1821. 2. 3lbt. ©. 141.
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Unterfuc^ung r)ort)anben fei), ober iüd)t ? ^d) fann unb miU feinen

peinlid)en '\^a\i^^'^ fel)en, reo fid) mir feiner barfteüt, barumSf^ein!"

3)a bie 33erfaffung feine ©u^penfion eine§ 3Ibgeorbneten fennt

unb Qu^erbem ber ®ang ber Unterfuc^ung bie SSerurteilung £i[t§

fd)on üorau§fef)en lie^, lä^t fid) Ut)tanb auf fein fd)einbQre§ 2ßo!E)l*

raotlen gegen Sift ein unb üerneint bie ^rage „foll ber 2Ibgeorbnete

Sift ta^ Siedet f)aben, in bie Kammer roieber einzutreten, wenn ber

Ober=9iid)ter bie (5riminaI=Unterfuc^ung für nid)t begrünbet erflären

wirb 226?"

2llg am 26. 2tpril 1821 ber ^att Sift für einen SIntrag auf ^evU

fion ber §§ 135 unb 158 ber SJerfaffung gum 9Iu§gang§punft raurbe,

fprac^ Uf)Ianb bagegen. „3Sorerft glaube er, ha^ man ni(^t of)nc

bie bringenbfte ^oÜ) fo früf)5eitig p 2tbänberung ber SSerfaffung

fdireiten fotte; fobann fet)e er ber SHeinung, ha^ in biefen §§ eine

größere ^^regfieit entt)alten fei), aU roo^t burd^ eine Sfieoifion erjielt

werben raürbe. (£r fpre(^e f)ier freritic^ in ber 2lnfic^t berjenigen

raeld)e in ber Sifffc^en (Sac^e bie 3Kinberjat)I ausgemalt f)ätten.

3)iefe SJJinbersaf)! t)abe geglaubt, ha^ bie §§ ber 3Serfaffung§-Urfunbe,

fo roie fie lauten, im 5Iügemeinen für bie 3=ret)^eit günftiger fet)en,

al§ wenn fie fo interpretirt mürben, roie bie 9J?el)räaf)l fie inter-

pretirt ^ah^. Stuf jeben '^aU glaube er, fo mie bie^mal bie Kammer

interpretirt l)aht, fo fönnen mir auc^ jeber fünftigen Kammer bie

Slnroenbung ber §§ überlaffen. ^üx biefen einjetnen %aU. mit einer

Slbänberung ber SSerfaffung anzufangen, baju fönne er nimmermef)r

ftimmen 227."

Sift manbtc fic^ fpäter noc^ perfönlid) an Ut)Ianb. SSon %axavi

au§ fanbte er il^m eine für bie Kammer beftimmte ^roteftation.

Ul)Ianb antroortete am 23. ^ejember 1823: „©ie ^aben mir "öa^

35crtrauen gefc^enft, mir eine offene ^roteftation gu überfc^icEen, t)k

id) ber Kammer ber 3lbgeorbneten mitt^eilen foU; id) ermiebere biefe§

2" S. «ß. 1821. 2. 2lbt. @. 145.

229 8. «8. 1821. 2. Slbt. @. 147.

227 S. 93. 1821. 9. 3lbt. ©. 868 unb ff.
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3Sertrauen mit Slufric^tigfeit. ®q§ gegen ©ie ergangene ©traf»

er!enntni^ I)alte ic^ für ungerecht unb td^ fc^eue feinen 3lnla^, biefes

au§sufpre(i)en. 3lber al^ Ibgeorbneter ()abe id) fein oerfaffungg=

mä^igeä SJlittel in ^änben, S^lic^terfprüd^e gu entfräften
;
ftünbe mir

ein foldjeä gu @ebot, id) mürbe e§ !f)ier unaufgeforbert anroenben.

^ä) fann bat)er bie 3Sertretung jener ^roteftation bei ber Kammer

nic^t übernei)men. ©ie bebürfen eine§ befonberen 3Sertreter§ nic^t

unb fönnen, wa§ fie an bie l^ammer §u bringen für angemeffen

galten, an biefelbc unmittelbar einfetjben. (Semä^igte ©prad^e mürbe

id^ für jeben ?^all anrat^en, fie ift ben @efränften oft fc^rcer, aber

bei Slnbern mu| bie ©a^e fprec^en. Ob i(^ ben Sluffa^ ^l^nen

jurücffenben fotl, ijängt üon :5t)rer ^eftimmung ah. SJlit größter

^oc^ac^tung unb mit roaf)rer Xt)eilnal^me an bem ©ange ^^u§

©c^icffal§ S. Ul)Ianb228."

2öa§ er über Sift§ SSerurteilung badete, fprac^UijIonb aud^ öffentlich

au§, in einer 9f{ebe, bie er bei anberer @elegenf)eit, am 5. ^uli 1824,

i)kit

^n ber Kammer fjielt tlf)Ianb auf Slnftanb unb gute ©itt^.

(Sin SJiitglieb ber ©teuerfommiffion i)atte in ber 3ß^tii"9 »»^^r SSoIf§=

freunb" bie S^ätigfeit biefer ^ommiffion fritifiert; Urlaub meint, e§

märe beffer, menn ein SJlitglieb, ta§ 2(nfto^ an irgenb etma§ in ber

^ommiffion genommen, „feine S3efc^merbe fogleic^ in ber öffentlid^en

Kammer oor ben Otjren be§ ^ublifum§ oorbringe. ^ier \)abe man

fic^ im ©efid^t, f)ier fet) 9lebe unb ©egenrebe möglid)." 2Inber§ fei

e§ mit ber S3efcf)rcerbe in ber ßeitung: „bie SÖBaffen fe^en tjier in

ber Siegel ungleich). 9^icf)t jebe^ SHitglieb fte^e mit bem SHebacteur

eineä öffentlichen ^Iatte§ in 93erbinbung, morin e§ feine 3Sert!^eibi=

gung oorbringen fönne. 2luc^ feg e§ nid^t ^ebermann§ ©ac^e, fid^

in einen 3^eber=^rieg eingulaffen^ä»."

2)er Slbgeorbnete ^e^ler ^aiU einen materiell unbegrünbeten

Eintrag in einer gorm üorgebrad)t, bie eine SSerle^ung ber 2ld^tung

"8 SB. 178. 229 g 5ß_ 1820. mt 3. ©. 161.
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gegen bie Kammer ent£)ielt. @§ wax bat)er ber Eintrag eingebraci)t

tüorben, it)m barüber bie 9J?ipiltigung ber 5?Qmmcr au§§u[prec^en.

U^Ianb ftimmte bem Eintrag bei mit ber 33egrünbung: „^ür einen

SSern)ei§ (wie anfänglich angetragen roar) iDÜrbe ic^ nic^t ge-

ftimmt ^aben, rceil ft(^ biefer ^a\i nic^t für eine S)i§5iplinars

SSerfügung eignet. 2lber ic^ ftimme bafür, ha"^ bie Kammer it)re

Sfii^billigung au§fprec^e. ©ie fpridjt bamit au§, ma^ fie für

©itte ()alte. ^6) ftimme l)iebei lebigtid) nad) meinem 33egriffe t)on

©itte, unbefümmert, wa§ man anberroärt§ bafür t)aItc23o," i^j

©eine befonbere 2tufmerffamfeit rcibmete Uf)Ianb ber Sßerfaffung.

@r proteftierte gegen eine SSerorbnung, bie ben S^ladibruc! ber '^er*

faffung§=Ur!unbe üerbot. „(B§ fe^ allerbingg angemeffen, ta^ bie

^Regierung eine amtliche 2Iu§gabe ueranftaltet 'i)ah^, allein ha^ fold)e

alte anbere SluSgaben verbiete, fc^einc il)m nicl)t angemeffen. . . . 2)a^

bie 3Serfaffung§urfunbe oerbreitet rcerbe, fet) f)öd)ft nöt^ig unb oon

mefentlic^em S^Zu^en, benn raie follen 3. ^. bie Söa^lmänner rciffen,

mie fie ftc^ in 33esiel)ung auf bie Söa^l gu Derl)alten l)aben, wenn fic

ftd^ nid)t in berUrhmbe umfe{)en23i." „^ie 33er faffung§ur!unbe

ift eine politifd^e Söibepa^."

^ie mürttembergifc^e 3Serfaffung gen)äl)rleiftet ^re$freif)eit 23».

2)urd) ben beitritt ber n)ürttembergifd)en ^Regierung gu ben Äarl§=

baber 33efc^lüffen, bie bie ^re^freif)eit einfdjränften, entftanb in

Söürttemberg eine S3eunrul)igung. Ul)lanb fragte in ber Kammer „ob

bie balb nac^ Slbfd^tu^ ber SSerfoffung eingetretene ^^i^fii^ ^^^ PO*

litifc^en Sagblätter mit ber 3Serfaffung übereinftimme?" -2*. @ine

5lntroort ^at er nidtjt erl)alten.

S)er 3Sorfd)lag be§ ^rieg§minifter§ : 2)ie ^eftimmung be§ 'Sin'-

!rutierung§gefe^e§ in betreff berer, bie angeblid) an unfid)tbaren

230 2. SJ. 1823—24. 2lbt. 3. S. 166.

231 S. «8. 1820. aibt. 12. (5. 1248.

232 8. SS. 1820. atbt. 12. ©. 1245.
233 58crfaffung§=Urfunbe § 28.

23* 2. S8. 1820. 2lbt. 18. @. 546.
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@e6re(^en leiben, o!^nc befonbere§ @efe^ nebenbei ju änbern, gibt

Ufjlanb ©elegenl^eit 235 an bie fonftitutioneße ^orm ju erinnern, „^n

ber 3Serfaffung feg !ein anberer 2Beg be§eid)net, al§ bo^ ein coli*

ftänbiger ®efe^e§-@ntn)urf mit aUen Seftimmungen ber Kammer oor»

gelegt, oon begben Kammern burc^ ©ommiffionen geprüft, unb bann

ein S3efc^Iu^ gefaxt werbe". — SGßenn e§ fic^ um Seib unb Seben

ber Staatsbürger l^anble, genüge bie 2lnorbnung ber abminiftratioen

S3el^örbe nid^t, ha§ fei ©ai^e eine§ förmlidjen @efe^cntmurfe§ ^se^

^ei einer anberen ©elegen^eit äußert er: 237 ^^^ie SSerfaffung

mu^ über ber ^nftruction — fie fann nie unter berfelben fielen . .

.

bie 3Serfaffung mu^ immer entfc^eiben, eine 9fiegierung§=^nftruction

fann if)r feinen Slbbrurf) tt)un". (Sbenfo^^s ^ai Urlaub barauf l^im

gemiefen, ha^ auä) bie proDiforif(i)e SIenberung eine§ @efe^e§ einen

@efe^e§entn)urf erforbere.

2tu(^ ben ©d)ein eine§ UebergriffS oon ©eiten ber S^legierung

meift er gurüdf.

„^er SRiniftcr ber auSmärtigen 21ngelegenf)eiten f)abe erflärt,

ha^ er at§ 9Jiinifter be§ ^önig§ bie Ueberjeugung au§fpred)e. . . .

21I§ eine ©rftärung be§^önig§ fönne er biefeS nidE)t anfeJ)en, benn

e§ erfc^eine jeber SJlinifter in bicfer Kammer at§ SJlinifter be§ ^önig§.

^n einer anbern ©igenfc^aft fönne er gar nid^t erfc^einen" 239.

©ine ber mic^tigften Slrbeiten be§ erften Sanbtagg, bie Prüfung

ber OrganifationSebifte, gefd^iel^t auf Eintrag Ut)Ianb§ 240
^

„@§ ift unfer 95eruf, roie i^n bie SSerfaffungl*Urfunbe § 124

au§fprid)t, in ^ejiefiung auf 2JiängeI ober SJlipräud^e, bie fic^ bet)

ber ©taat§*93ern)altung ergeben, unfere 3Bünf(^e, Sßorfteßungen unb

S3efc^n)crben bem Könige oorjutragen. @§ ift unfere Söefugni^ § 172

im SBege ber Petition auf neue ©efe^e fomot)!, al§ auf 2lbänbe=

rung ober 2luff)ebung ber beftet)enben anzutragen." S)ie Sßünfc^e

"5 S. fß. 1820. 3. 2lbt @. 235. ^se g. fg i820. 3. 2Ibt. @. 237.

"7 8. 5B. 1820. 4. 2lbt. <B. 281. ^38 g. sg. i820. 3. 2lbt. @. 245-

239 8. «8. 1823/4. 2lbt. 15. (S. 1367
f.

2*0 S. fS. 1820. 2tbt. 1. ©. 49. SBeil. 23. ©. 69.
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be§ 23oI!§ fjätten fc^on iüäl)renb ber fonftituierenben 33erfammlung

eine ^Beratung ber feit 1817 ergangenen Organifation^ebifte erftrebt,

bie bamalige SSerfammlung i)ah^ aber — if)ren ©tanbpunft all einer

fonflituierenben erraägenb — biefe 3lngelegen^eit gurücfgefleüt. ©ine

folc^e Beratung l)abz ben Söitlen be§ ^önig§ für fid). 2)iefer \)ahe

erflärt: „2ßie e§ fic^ Don felbft üerftetje, ba^ bie näd)fte ©tänbe*

SSerfammlung, raenn fie eg für angemeffen ^alte, auf biefe Organi»

fationen jurüdfommen, unb if)re bie^fäüigen SÖöünfdje unb bitten

Dorbringen fönne". S)iefe näc^fte SSerfammlung fei je^t in§ Seben ge=

treten, „^ie SSerfaffung beftetjt unb bie SSerrcaltung nimmt nun unfere

2lufmer!famfeit in Stnfprud). 2)ie (Erörterung jener Organifationen

ift nad) roie Dor eine ber n)id)tigften Sanbe§ = 2lngelegen{)eiten.

©djreiten roir benn gum SBerfe !" (S§ tjanbele fid) nic^t einzig um
ben ^inangpunft, e§ fommen and) bie SfJec^te ber ©emeinben in

S3etrad)t. „Sßenn nun bie Kammer fid) mirüid) mit ben Organi-

fation§=@bi!ten p befd)äftigen befd)lie^t, fo mirb fie feine§n)eg§ mit

unbeftimmtem 2;abel fid) befaffen, ber fid) feine 9flec^enf(^aft gu geben

n)ei$. Sie roirb gen)iffeni)aft prüfen, ha^ @ute anerfennen, unb

maä fie für fc^äblic^ erachtet, au§ reinem ^fti(^t*@efüt)I §ur 2lbt)ü(fe

f)erau§flellen. ©ie mirb cor allem barauf au§get)cn, ba'^ bie 3Ba()r-

{)eit t)erDortrete, bie lautere 2Bat)rt)eit. ^n biefem ©inne ^anbelnb,

rcirb fie bie ^iEigung bes ^önig§ fic^ Derbienen. ^ulbreic^ roirb

@r aufnef)men, roa§ au§ reblic^er 3Ibfic^t unb üarer @rfenntni§

i)eroorgegangen ift." (Sd^Iie^lid) trägt Uf)Ianb barauf an, „ba^ ^ont*

miffionen gen)äl)lt werben, um bie nerfc^iebenen Drganifationg»@bi!te

ju prüfen, unb ben ©rfunb biefer ^^rüfung mit ben SInträgen, bie

barüber an ©e. 3JZaj. ben ^önig gu bringen mären, ber Kammer gur

meiternSSerat^ungüorpIegen". ^n bie ^ieju eingefe^tc, au§ löSJiitglies

bern beftel)enbe, ^ommiffion roirb UI)Ianb an erfter ©tette gemäi)It 2«.

2)a§ 3Sorget)en Ut)(anb§ in biefer 3lnge(egenl)eit fc^eint ha§

SJIi^falten be§ SBiener ^abinettB erregt ju ^aben. 31m 2. ^^ebruar

-" S. Sß. 1820. 2. 2Ibt. ©. 93.



'*;p^5B'"fW'w^i!.iiiwtii«lff;m'yii*i#w

— 57 —
1820 fc^reibt ber roürttembergifd^e ©efanbte, @raf äRanbelllo^e, an

ben ^'ünig:242 On est bien attentif ä la marche que prennent les

deux chambres ä Stuttgart. L'esprit qui dicta les premieres

adresses de remerciment fut approuve (?), et ce sentiment se

soutint jusqu'au moment oü le depute U bland se permit des

propos inconvenants contre les ministres".

2)ie roürttembergifc^c 9iegierung geigte fic^ einftc^tiger unb för*

berte bie oon U^Ianb oorgef(^Iagene Prüfung be§ gefamten (3i)ftem§

ber ©taatSöerroartung üom !onftitutionellen @eftc^t§pun!te au§, in-

bem fie ^ommiffarien gur gemein[d)aftlic^en Beratung aborbnete.

Ufjlanb übernafim ha§ S^teferat über bie 9f{c(^t§pftege 2« 2iu§ ber

©inteitung finb fotgenbe ©ä^e bemerfenSroert: „3)er3uftanb ber9fte(i)tä-

Vflege war in SÖBürtemberg §ur £anbe§=Sefc^n)erbe geworben. 2)ie ©traf=

red)t§=^flege l)atte in ber r)erfaffung§Iofen 3^^^ ^^^^ Unab^ängigfeit

gän§Iic^ oerloren." Xa^ vox SSoüenbung be§ 3Serfaffung§n)er!§ nid^t

etroa blo^ bem bringenbflen ^ebürfni§ abgeholfen, fonbern eine ootl»

ftänbige 9fteorgani[ation au§gefü{)rt roorben fei, ba§ iiah& für bie

S^iegierung ben 3SorteiI gehabt, bie neuen Einrichtungen üt)ne t)em=

menben ©infprud) beroirfen gu fönnen. „33eg allem bem ift p be*

jmeifeln, ob ber eingefc^lagene 2öeg ber geeignetfte mar, roirffame

unb bauernbe ^nftitutionen gu begrünben. ^n einem Sanbe, ha§

feit ^al)ren um bie 33erfaffung unterl)anbelte, mar e§ eine fd)mierige

@a(^e, ta^ 33ertrauen be§ SSolfg für Slnorbnungen gu geminnen,

meldte nii^t im SGBege oerfaffunggmä^iger ©efe^gebung gu ©tanbe

gefommen maren. ^n einer Qüt, bie b^ SQBertt) ber Oeffentli(^!eit

erfannt )^at, mirb in aEgemeinen 2lngelfegen^eiten nid)t leicht eine

@inrid)tung gebeil)en, bie nic^t am Sichte ber Oeffentlic^feit ermadjfen

ift. ©oll bal)er für bie neuen 2Serroaltung§=3^ormen taB SSertrauen,

fo roeit fie e§ oerbienen, gemecEt, foll iljnen felbft, ober ben SSer^

'-*2 ®el)eime» §ou§; unb <Btaat§axd^iv ju «Stuttgart.

2" o. sß. 1820. 2. orbentIid)ei Sßeilagent)eft ©. 39 unb ff. ©d^roäbtfrfier

9Jler!ur, ©c^roäbifdie ©l)ronif 1820 ©. 607. 3. orbentltcfieS SSetlagcnljeft

©. 113 unb ff.
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beffevungen, iueldje in Slnrcgung fommen, ein gebci^licfieg 2ißac^§tt)um

bewirft werben, fo fann bie[e§ roo^l nur mittelft berjenigen öffent-

lichen ©rörterung gefd)el^en, n)eld)e beffer oorangegangen wäre".

„2)ie ©ommiffion . . . mipennt nid)t \ia§ mannigfad)e @ute, ha^ in

ben ©bieten unb SSerorbnungen enttjolten i[t . .
." „©ie f)ält e§ für

ein Unternel)men üon groeifelfiaftem ©rfolge, basjenige, n)a§ einmal

au§ feinen ?^ugen get)oben ift, in biefelben raieber einjufe^en. @r=

fprie^tid)er bünft e§ il)r, ha§ ©egebene ju erfaffen; reo irgenb eine

brauci)bare ©runblage fic^ finbet, barauf fortjubauen; bie gefunben

i^eime ju Dollftänbiger ©ntroicEIung 5u förbern; bie Dorliegenben

Einrichtungen überall im ©eifte ber SSerfaffung auSjubilben." —
^ie Unabt)ängig!eit be§ 9flid)terftanbe§ gu magren ift für Urlaub

eine l)auptfä(^lic^e ©orge ; er rcünfdjt ba^er 2llle§ rcegsuräumen, wa§

fie gefäf)rben könnte. „®ie 3ii5iß^w"9 unooUftänbig befotbeter Slffef*

foren unb unbefolbeter 9ieferenbäre, bann tta^ boppelte 33ert)ältni^,

roonaci) ein SWitglieb, ha§ feiner ^auptbeftimmung nac^ ber ^anjler)

be§ @erid)t§l)ofe§ gemibmet fet)e, mitunter auc^ gu ®eri(^te fi^e, —
atlel biefeä feien ^albl)eiten, roeldje offenbar bem 2lnfet)en ber ©e-

ric^te nic^t Dorteill)aft ferin fönnen. @r muffe felbft bie SSeforgni^

au§fpred)en, ba^ roenn nic^t barauf Ijingearbeitet rcerbe, l^ierin über*

all einen orbentlid)en ßuftanb I)erjuftellen, unfere f)üt)eren ©eric^te,

meiere in ber cerfaffungslofen 3^^^ f^d) ^" l)ober Sichtung erhalten

liaben, je^t, nacf)bem bie 23erfaffung l)ergeftellt fer)e, an bem fo nö=

tt)igen 33ertrauen cerlieren fönnten" ^^ß. ^^'2)ie SSerfaffung fage § 46

:

„^ein (Staatsbiener, ber ein 9ftic^teramt be!leibe, fönne au§ irgenb

einer Urfa(^e ol)ne ric^terlicf)e§ ©rfenntni^ feiner ©teile entfe^t, ent-

laffen, ober auf eine geringere rerfe^t merben". ©old)e Slmt^oer-

raefer fet)en aber weniger al§ entlapar; fie fegen noc^ gar nic^t

gugelaffen. ©oll bal)er bie 3lbfict)t be§ § 46 mirflid) erreicht werben,

weld)e auf Unabl)ängigfeit unb ©clbftftänbigfeit ber 9ti(^ter=2lemter

gerid)tet fet); fo muffe and) in 3lnfel)ung ber 2lmt§=2Serwefer geforgt

2« 2. sß. 1821. 9. 3tbt. ©. 865 ff.



!7?'*J>'^ff'!'iA«S5?«R^«^^'ä?5j^s'!^?^

— 59 —
raerben". „%it 2tmt§öcrn)efer werben neuerli^ auf uerfd)iebene

SBeife beftellt . . . 2öag i)ier gefcfie^en bürfe, gefepc^ §u befttm=

men, fd)eine i^m oon großer SBtd^tigfcit. SOßenn and) feine SBiüfür

©tatt finbe, fo fet) e§ boc^ srocctmä^ig, ha^ 3Sertrauen ju ben @e*

rillten burd) g^eftfteKung gefe^lidjer 9]ormen fo oiel al§ möglich äu

ert)alten247."

2)iefer ©runb beftimmt auc^ feine Stellung §um 9^eferenbarbienft.

„2)er angclienbe 2lbDo!at muffe ol)ne!^in im kleinen anfangen,

man laufe it)m nid^t fo gleid) mit miditigen ^rogeffen gu, nur nad^

unb nac^, roie er fid^ ©rebit ^u oerfdjaffen raiffe, roerbe feine ^rayig

bebeutenber. ^iefe ©d^ute fe^ beffer, al§ bie be§ 9ieferenbär-S)ienfte§.

Unter le^terem leibe ber conftitutionelle ©eift fc^on barum, roeil er

mit einem beftänbigen Slfpiriren »erbunben fei^''^«

3^ür bie unteren ^nftanjen münfc^t Urlaub ein unbefd)rän!tes

©prud)rec^t ber ©emeinberäte in il^rer ©igenfd^aft al§ ^rieben§=

rid^ter. „@§ feg oornämlid) baran gelegen, ha^ in jeber ©emeinbe,

auc^ in ber fleinften, bie Quelle be§ S^ec^tg fliege. Söem biefeS

ditd)t nic^t fc^mecte, bem fte^e ber 2öeg in hk Dhtxamti'Btaöt jum

06eramt§=@eridE)t offen" 2*9. Wogegen nermirft Urlaub bie ©rmei*

terung ilirer ric^terlidt)en ^ompeten§, "üa ilinen bie ^enntni§ pofitioer

©efe^e, mitf)in etmai UnmöglidE)e§, zugemutet roerbe. 2)er SJiangel

an 9tec^t§!enntniffen muffe burc^ bog natürlid^e 9flec^t§gefü^l au§ge=

glidjen werben fönnen. S)ie ^^orberung ber 2lu§na^mebe]^anblung

ber ©eiftlic^en Dor @eri^t oerroeigert Ul)lanb. „@§ ift eine unerläßliche

93ebingung ber SSerfaffung: „©lei(^eftaat§bürgerlid|e Siedete". „5!Bie

!önnen bie ©eric^te 2lcl)tung erlangen, roenn gerabc biefe SJlänner,

meldte felbft üorjüglic^ Slnfprud) auf 2ld)tung mad)en, fxd) ber ß;om-

petenä berfelben entjie^en roollen ?" 250.

^en Parteien ift größtmögliche 35erteibigung§frei^eit einzuräumen.

2" 2. 33. 1821. 9. 3lbt. ©. 867.

2*8 8. «8. 1821. Stbt. 4. <B. 278. 249 g $g 1321. 2lbt. 3. ©. 226.
25" 8. S8. 1821. 2lbt. 3. ©. 242. 244.
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„^em 9tid)ter mu^ ber ©rebit ber Unparte^lidtjfeit ert)alten bleiben" ^si.

^ür ein bürgerlidie^ ©efe^buct) in beutfc^er ©prac^e mit S3e*

feitigung aße§ fubfibiarif^en 9ted)t§ tritt Ut)(anb eifrig ein: „SJian

[oll ha^ ©efe^bud) fo oollftänbig al§ möglid) abfaffen. Sßenn bann

ha§ ©efe^bud) nid)t ausreicht, n)a§ foU bann ausreichen? 2) er

gefunbe S)^enfd)ent)erftanb, bie 33inigfeit, ha§
natürlii^e @efüt)I finb weit beffer, al§ ber ^roei»

|el^afte2lu§fprud) eine§ römifd)en Imperator §.

®ie 9fti(i)ter werben burc^ bie ©ubfibiarität äroeifeltiaft, ifk 21nn)älte

fönnen bie ©ac^e in§ bunÜe gelb ber ©ubfibiarität giel^en, unb be§=

wegen bin ic^ gegen alle (Subfibiarität" -^'". ©in ©efe^bud) in beut=

fc^er (Spra(i)e fei feine 9ie(^t§umn)äl3ung, fonbern eine 5lufflärung ber

9ied)te
252

"_ Sßenn ein „einzelner gall entfc^ieben werben mu^, fo mu^

hai @efe§ nadigeroiefen werben fönnen, aber nid)t ein ©efe^, ha^ bie

(5d)öppen nic^t einmal lefen fönnen" 253, „^enn man ^anbbüc^er

in populärer Sprache abfaffen fann, warum fott man nid)t auc^

©efe^e abfaffen fönnen, weld)e fo beutlicb unb oerftönbig wären,

ha^ fid) bie 9fitd)ter hanad) richten fönnen" ^^^.

2tu(i) ein unabl)ängiger 0?ed)t£:anwalt§ftanb ift it)m für bie

Siec^tspflege wid)tig.

„©§ fer) befannt, ha% e§ in 2ßürtemberg überljaupt nid)t oiel

Unabf)ängigfeit burd^ großem ©üterbefi^ gebe, e§ fer) alfo um fo

wid)tiger, bie Unabt)ängigfeit burd) gefe^lirf)en ©rwerb ju fiebern.

(Sä muffe be^wegen baran gelegen fet)n, ha^ ber (Eintritt in bie

2lboofaten=^ra5i§ weber unnöt^ig erfd)wert, nod) ber Diücltritt §u

folc^er oerl^inbert werben fönne"255_

:5eber SGBillfür ift er abl)olb. „©erabe weil f)ier (bei ben 2)i§»

jiplinarftrafen) bie 2Serwaltung§=33el)örben ftrafen unb nic^t berSftic^ter,

ift e§ um fo nötl)iger, ha^ bie ©runbfä^e, nac^ welchen eine ©träfe

251 8. «ß. 1821. 2t6t. 3. ©. 254. -^-
S. «. 1821. 4. 2lbt. ©. 317.

25^'" 2. Sß. 1821. 4. 2lbt. ©. 318. =^3 g. gg. i821. 4. 2tbt. ©. 323.

25* S. 3?. 1821. 4. 2lbt. ©. 326.

-55 S. 58. 1823—24. SIbt. 5. S. 47
f.
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eintreten !ann, gefe^Iic^ beftimmt unb nid^t ber SBiüfür ber SSer=

n)altun9§=33ei)örben überlaffen rcerben. ^d) bin um fo me^r mit

ben 9(n[td^ten be§ 2Iu§fc^uffe§ (gefe^lic^e ^eftimmungcn §u oerab»

fc^ieben) einoerftanbcn, al§ of)nebie§ bie fogenannte SlbminiftrotiD*

^uftij immer met)r um fic| greift
^se/'

„2öenn eine SSermaltungls^uftij beftelie, beren ©rängen nid^t

burd^ bie @efe^c Dorgefc^rieben fet)en, fo fe^ e§ fel^r ju bebauern.

^06) größer mürbe aber ber Uebelftanb merben, wenn man bie SJer*

maltung§=@tellen auf eine gemiffe 3lrt mit ^uftijbel^örben oermifd^te,

meil am @nbe bie ©rängen in einanber fliegen mürben" 257. Hnb:

„®§ fe^ ein großer Uebelftanb, roenn bie ©traf»9?ed^t§pf(cgc fic^ mit

ber allgemeinen SReinung für eine gange klaffe oon Stec^tgfällen

in Söiberfprucl) gefegt ^ahz. SGBenn berjenige geftraft roerbe, ber in

ber allgemeinen SJleinung nid^t fi^ulbliaft erfi^cine, fo l^abc bie^ bie

roeitere ?^olge, \)a^ auc^ ber mirftii^ ©c^ulbigc fi^ bamit befd^önigen

fönne, ba§ @efe^ fet) gu ftreng^ss".

®en SSerfuc^ ftanbeSl^errlic^er 3lbgeorbneter, für i^re Käufer

auf @runb ber ^eflarationen über il^re ftaat§red^ttid^en 35erl^ältniffe

beim Unterpfanb§red^t ^ßorgugSred^te^ss" gu erlangen, weift er fd^arf

gurüct. „2)ie 2)e!larationen geben ha^ 9Sorgug§=9flec^t nur in 93egiel)ung

auf bie jeroeilige ©efe^gebung. SBürbc bicfe§ nid^t anerfannt, fo

mü^te barau§ folgen, ha^ man oiele S3efd^tüffe l^ätte gar nid^t

faffen fönnen, ol^ne ba^ guoor mit ben eingelnen ©tanbe§^erren Heber*

einfünfte getroffen morben mären, unb biefen ©runbfa^ merbe er

niemals ancrfennen".

S)agegen oerlangt er befonberen ©c^u^ für bie ©d^madjen, be*

fonberS für bie g^rau.

9Bcnn fic in ^riorität§angelegcnl^eiten fid^ befinbc, unb beoor

fic auf bie i^r guftel^enbcn 9fJed^t§mo^ttaten 95ergi(^t leiften motte.

"« 8. S8. 1823—24. 2lbt. 5. ©. 35.

«' 8. 58. 1823—24. 3lbt. 15. ©. 1552.

26« S. fß. 1823-24. 2lbt. 15. @. 1557.

258« 2. 5ß. 1823—24. 9lbt. 10. @. 870.
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foÜe fie „oou ben red)tlic^en SBirfungen, I)m[id)tlic^ if)ve§ 33ermögen§,

belef)rt lüerben" -^9.

®en 3lrtifel 14 be§ @efe^=@ntn)uvf§ über ©trofgattung unb

©trafanftalten, nac^ bem mit bei* 3wt^t^a"^f^^afß/ ^^^ 2lrbeit5{)aul=

ftrofe unb ber ^eftung§ftrafe evften @rQbe§ 3^öng jur Slrbeit Der=

bunben fein foll, betrad)tet U^Ianb mit ben Slugen be§ ^olitifer§:

„S)er 2(rt. 14 be§ @efe^e§=@ntn)urf§ beftimmt, mit raeld)cn Kraben

ber ?yrei)i^eit§-©trafe ^n^ang äur 2Irbeit oerbunben fe^n foII. @r

beflimmt eben bamit über ben SSerluft ber oerfaffungSmä^igen 2Ba^(»

9?ed)te; bcnn nac^ § 135 unb 158 ber SSerfaffungS^Urfunbc üerliert

berjenige, n)eld)er burc^ gerid)tti(^e§ @r!enntni^ 5ur 3=eftung§»©trQfe

mit ^nJO^Ö ä" öffentlichen 2(rbeiten ober angemeffener 53efd)äftigung

ober §um Süd;)t''^au§ t)erurtt)eilt morben, bie ©igenfc^aft al§ 22ßäl)Ier

ober 3Baf)Imann, bie 3^äf)ig!eit gum Slbgeorbneten gemät)(t ju werben,

ober raenn er gen)äf)lt ift, 2lbgeorbneter ju bleiben. Eintritt unb

2(u§fci^lu^ eines SRitgliebe§ ber Kammer l)ängt fonod) oon ben 58e=

ftimmungen jeneS Slrt. 14 ah. ®er 93erluft ber oftioen ober paffioen

2Bal)lrec^te mürbe aber nad) biefem 5lrtifel fd)on mit jeber mef)r al§

brenmonatlic^en ^ret)l)eit§=©trafe eintreten. SKit ber 2lnnal)me biefer

^eftimmung mürben mir ein 33erfQl)ren ber ©eric^te feft^alten unb

fandioniren, raeld)e§ ftrenger ift, aU bog ftrengfte unferer ©traf*

Q,h\tU, ha§ hk Kammer einftimmig al§ bem ©eifte ber SSerfaffung

nic^t gemä^ erfannt, unb bal)er fd^on auf bem oorigen Sanbtag auf

beffen Steüifton angetragen ^at ; ic^ meine ha^ ®bift oom 5. 2Jlär§

1810, bie SBeftrafung ber ©taatS* unb 9J?ajeftät0=SSerbred)en betreffenb.

2)enn roenn biefel @bift in ben meiften gäüen smifd^en ©efängni^',

^eftungg» ober Qud)U^au§''Bixa\z, bie Sßa^l lä^t, menn e§ einen

3:eflung§= 21 r r e ft unb eine geftung§-31 r b e i t !ennt, unb nad^ feinem

ganzen ^i^f^ntmentiang unter bem S^lamen ^eftungi*© tr af c begbc

©traf = 2lrten begreift ; menn e§ in § 14 einen ^eftung§» 21 r r e ft

üon 1 bi§ 6 ^at)rcn auSbrüdlid) julä^t, fo »erbinben bie ©eric^te.

=56 8. «8. 1823—24 2lbt. 9. ©. 750.
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ftrengcr al§ bicfeg @bift, mit rccit geringerer gre^lieitS^ ©träfe ben

^TOang jur 2(rbeit, unb bamit ben SSerluft ber rotd^tigften ftaat§=

bürgerlichen S^led^te. 2)er 2lntrag ber (Jommiffion ift groar milbernb,

inbem er ben 3w«"9 S«^ 2(rbeit erft mit bem ^Jrc^^eitisSSerluft,

ber über ein ^a^r ge^t, oerbinbet. Slltein au6) bamit ift ber Uebel-

ftanb nic^t get)oben, fo lange überl^aupt ber SJerluft jener ?fi^6)te an

eine beftimmte ©traf*3eit gebunben, ni^t aber gugleic^ i>ie Seftim=

mung ber ©träfe unb ©traf*2lrt »on einer zeitgemäßen ©efe^gebung,

welche gmifc^en entef)renben unb nid^t entelirenben SSerge^en genauer

unterfc^eibet, abl^ängig gemacht ift, fo lange ni^t befonber§ für po*

litifc^e 23erget)en, für ^reß»3Sergef)en eine anbere ©traf'@efe^gebung

unb eine anbere Einrichtung ber ©eric^te befte^t. ^(^ l^alte, um
alle§ in einem S3er)fpiet §u fagen, ba§ in ber ©ac^e hi§ 2lbg. Sift

ergangene ©traf=Urt^eiI für ungeredjt. 5Benn aber einmal ein foIci^e§

Urt^eil bie formelle 9fle(^tl=^raft befcliritten l^at; fo bleibt mir, al§

2lbgeorbneten, nur gmegerler) übrig: einmal ha§ 9?e^t ber freien

3J?einung§*3Ieufferung, ber aud^ ein formell red^t§fräftige§ Urt^cit un*

terroorfen ift, fobann t)a§ dit6)t, beg neuen @efe^e§»@ntn)ürfcn baljin

ju mirfen, ha^ folc^e g^äHe nic^t roieber!el)ren. ^d) tann ba^er nid^t

bafür ftimmen, ha^ in biefem prooiforifi^en ©efe^e ber ^un!t, in

melden ^äUen ber ^J^^^ng jur Slrbeit ober bie fogenanntc angemef*

fene Söefc^äftigung eintrete, berührt merbe^^eo^

®er ©taat foll fiel) innerhalb ber ©renken feiner natürlid^en

^ilf§!räfte l^alten bei feinen au§länbifc^en 3Sertretungen roie beim

SJiilitärmefen.

^n einem ^erid^t über ha§ „Departement ber auswärtigen 2In=

gelegcn^eiten" fagt Urlaub über bie 33ebeutung ber biplomatifc^en

SSerl^ättniffe mit bem 2lu§tanb: „Staaten mittlerer @rößc ftel^en

nur in bem @rabe geachtet unb felbftftänbig in ber SReil^e ber

3Sölfcrf(^aften ha, in melc^em fie burd^ innern SÖßot)lftanb unb burc^

fre^finnige (ginrid^tungen gefräftigt finb; burc^ üppige biplomatifd^e

2«o S. S8. 1823-24. 3lbt. 16. ©. 1627 ff.
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fyormen, auf 5^o[ten ber beften Strafte be§ SatibeS, fönne bie Gattung

fold^et Staaten an ©td)er{)eit unb Stürbe nicl)t gcrotnncn; beren

irürbige unb mirffame 55ertretung gegen ta^ 3lu§[anb fei ciel rcenigcr

in bem äußern ©lanje bev ©efanbtfi^aften, worin jene hod) mit

großem Staaten fi(^ niemals meffen !önnen, al§ in ber ^äJjigfeit

unb Süd^tigfeit ber ^eooßmäd)tigten gu fu(i)en"26i.

©inen Eintrag auf Dieoifion be§ 9?efrutierung§gefe^e§, fo näm*

lid^, ta^ e§ möglich rcürbe, bie Qq.\)1 ber jur ©rgän^ung be§ Wili'-

tärl jät)rlid) erforberlid)en 9Jlannf(^aft für mef)rere ^a^re gum üoraus

berciÜigen §u fönnen, befämpft Uf)tanb. „2ßenn wir ein 9Jiilitär=

©t)ftem in ber 2lrt feftfe^ten, ha^ baburc^ bie Qa\)l ber jebe§ma(

gu Derroittigenben 9Jiannfd^aft jum 93orau§ gegeben wäre, fo würbe

baburc^ eine§ ber n)id)tigften 9ie(i)te ber Sflepräfentation, t>a§ 9ted)t

ber 9^e!ruten=9Serwiüigung, gur bloßen ^ormel l^erabfinfen.

'2)ie befonbere 35ern)iüigung für jebe§ ^at)r ober für eine bc=

ftimmte ^eriobe f)at lt)ier, wie be^ ben Steuern, ben tjöc^ft fd)ä^baren

2Sortt)ei(, t>a^ jebeSmal alle Umftänbe berücEfic^tigt werben fönnen,

welche auf bie Qa{){ ber gu cerwitligenben SJiannfc^aft (Sinffu^ {)oben

!önnen. Sßenn i^ be^ ber focben oollenbeten 9lbftimmung für bie

2lu§^ebung oon 4000 (ftatt 3000) SJlann geftimmt \)abt, fo gefdia^

e§ nic^t in 9tüc!fic^t auf ein Softem, fonbern in 9fJüc£fi(i)t auf bie

gegenwärtigen politifc^en ®onftenationen"262,

Ul^lanb f(^Iägt mehrere 2lbftric^e beim SJlilitär > ©tat oor^ß».

SQBeitere ^afernen l)ält er für unnötig 2«^.

2)ie einzelnen ^onfeffionen ftellt Ul)tanb gleii^.

@r ftimmt bafür, ha^ bie 93ebücfniffe ber fatl^otifc^en ^ird^e

in gleicher Sßeifc wie bie ber proteftantif^en befriebigt werben.

„S)arin weiche er aber oon ber ©ommiffion ah, ba^-er ficE) für (£on=

oifte, al§ foId)e, nic^t erüären !önnc. ®r glaube, ba^ Einrichtungen

2" S. 58. 1821. 5Mo. »etlagcnl)eft 5lbt. 2. ©. 326.

282 8. «8. 1821. 3lbt. 3. (5. 195.

283 g. «8. 1823—24. SIbt. 7. ©. 411.

2«* S. S8. 1823-24. SIbt. 8. ©. 506.
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in bicfer 5lrt nic^t baöjenige feigen, na§ bte S^it ücrlange, unb racnn

t)eutc baoon bie Stiebe roäre, ha^ nieberc ©eminaricn neu errid^tet

werben folltcn für Jünglinge proteftanttfc^er ©onfeffion, roeld^e 2^eo=

logie gu ftubiren beftimmt fe^en, fo roürbe er SSebenfen tragen^

bafür äu fttmmen"265,

^n ber SSerroaltung erftrebt er möglii^fte ß^ntralifterung unb

Unab^ängigfeit Don ber S^legierung.

„©entralifirung tjalte er für SBereinfad^ung" ^ee bemerft er unb

ftimmt für bie 2luf^ebung ber ^reiSfoUegien^«".

„@§ finb ber ©teilen genug, bie üon ber 9legierung reffortiren,

unb i(^ glaube nic^t, ha^ wir i^re @rnennung§=Steckte oerme^ren,

unb i^re Organe in ha§ Onnerfte ber Käufer treiben füllen. 2Jlan

mu^ aud) an ßcit^^ benfen, in roel^en bie ©runbfä^e ber S^egierung

gegen bie Untert^anen nic^t bie beften roären. ^n fold^en 3ßitci^ ift

e§ gefäl)rlic^, wenn ber Bürger fo überall mn Organen ber S^legie*

rung um!tammert ift, unb er finbet bann nur einen ^att unb einen

Iräftigen 3Biberftanb gegen SOBillfür in bem ©ommun = S3eamten.

(Serai^ rairb e§ einen fel)r Übeln ©inbrucf auf ba§ 33olf machen,

wenn wir ber S^tegierung felbft ben Slntrag mat^ten, ha^ ha^ alte

SBa^lred^t ber (Semeinben aufhören follte" ^ss^

S)ie ©enöbarmerie fielet er nur ungern im S)ienfte ber ^Regierung

unb ftimmt roie fein ^reunb ©^ott für bie 33itte um 2luf^ebung

ber ©enSbarmerie: „ein ^nftitut fönntc 9Siele§ Soften unb bod^ nici)t

SSieleä bafür leiften"269, 2j(§ |ü^. ^[^ gflefibenspoliaei gu Stuttgart

3000
f(.

jä^rtid^ geforbert werben, fügte er ^'o
: e§ fei „nac^ bem 3Scr=

n)altung§-@bift jebe ©emeinbe berechtigt unb oerpflid^tet, tu ^otijeg

in i^rem Innern felbft au^juüben. ®iefe 3lnfid^t fer) fd^on früher

beg bem 2lu§f(^uffe jur Sprache gefommen, man l^abe aber bie @r=

flärung erhalten, ha^ bie ©tabt Stuttgart i^r ^olije^^Sflcd^t nic^t

2«5 2. «8. 1823—24. 2lbt. 8. @. 516.

288 2. «B. 1823—24. aibt. 6. e. 225.

26' S. S8. 1823—24. Stbt 6. <B. 226.

288 8. S8. 1821. mt. 6. B. 627. ^69 g. sg. i820. ?lbt. 9. ©. 817.

27 8. 33. 1824. 2lbt. 7. ©. 319.
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gan§ abgetreten, fonbern bem ©taate nur in ^ad)t gegeben l^abe.

@in foIrf)er Qtiipad)t fc^cine ii)m eine gro^e Slnomalie ju fegn, unb

er glaube, ha^ bie So§|agung einer ©emeinbe üon ber 3lu§übung

i^reg 9ie(^t§ unb i^rer SSerpflic^tung nur huxd) bie ©efe^gebung ge*

fd)et)en fönne". ©c^on früfier ^atte er fid) gegen eine ©ingabe be§

30^agiftrat§ ber iHefiben^ftabt Stuttgart geiuenbet, ber au§ ©porfam=

teit^grünben gebeten {)atte, ber (Staat möge bie Ortlpoligei in ber

Ü^efibenjftabt übernehmen. Ut)Ianb „finbet e§ auffattenb, ba^ ber ®e^

meinbe»9flatl^ ber erften ©tabt blo^ raegen ber Soften auf ba^ mic^tigftc

S^lei^t einer (Semeinbe, bie 2Iu§übung ber ^oliäe^, Der^iditen möge;

ber ©emeinbe^S^iatl) fönne nidit einmal biefe§ 9f?ec^t feinen 53ürgern

oergeben" ^^i.

2)a| Urlaub an bie ^Beamten nic^t nur ftrenge 3lnforberungen

fteHt, fonbern aud^ für fie forgt, jeigt er bei ber Beratung ber

©taatgbienerpragmatif, raobei er über bie OuieScierung bie 33eri(^t*

erftattung übernommen f)atte.

„^ür§ erfte fe^ e§ nötig, ba^ bie ^an^Iiften fiebere Seute fer)en ;

fie I)aben fet)r rcii^tige 2)inge unter ben ^änben, unb wenn fie and)

nic^t einer miffenfc^aftlic^en S3ilbung bebürften, fo ferien fie bod^ in

einer Sage, ha% raenn fie ot)ne 2öeiter§ auf eine üierteljä^rigc 2Iuf»

fünbigung entlaffen werben fönnten, fie nit^t gleirf) mieber ju einem

anbern @emerb§-3n)eig greifen fönnten. '^nx§ §roer)te fet)en gerabe

biefe ^^enfionen nid)t fo bebeutenb, unb betreffen eine klaffe, mo bie

^enfionen am beften angemenbet fet)en. ®ie g^amilien biefer S)iener

mürben in§ tieffte ©lenb faden, menn fie baoon au§gef(i)Ioffen roür»

ben." @r unterftü^te bamit ben 2lntrag auf @inreif)ung ber ^anj-

liften unter bie penfion^fä^igen ©taatSbiener 2'2.

@r ift gegen @in{)oIung ber ^eirat§erlaubni§: „eine el^e*

Iid)e 93erbinbung fet) eine (Sac^e, bie gar ni(i)t ^iet)er get)öre. S)ie§

fe^ ein menf(^Ii(^e§ 3Ser^ältnil, 'i)a$ ^ier nid^t au§gemad)t merben

fönne: er fet) bat)er auc^ gegen ein @infpracf)e'9?ec^t. @§ märe i^m

2" 8. SS. 1820. 2lbt. 9. <S. 859.

2" g. S8. 1820. 'äbt 18. ©. 1535.
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rocit lieber, wenn gefe^li^e iBeftimmungen gemad^t »ürben, in wel*

d)en ?5äüen ein ©taatS»Wiener, nad^bem er biefe ober jene Derroor*

fenc ^eirat einginge, feinet 2)icnfte§ oerluftig roärc. 2lber ha^ ^ei=

ratfien ju »erbieten, fe^ gegen bog S'latursSRed^t" ^'3

!

„Offenbar rcerbe beg Siegulirung ber 33efolbung barauf 0Jü(ffic^t

genommen, ob einer frer)e 2ßof)nung I)abe ober nic^t. SQScnn ba^er

im f^aöe einer OuieScirung ober ^enfionirung bic frege 3Bot)nung

gar nid^t in 2Infd^Iag !äme, fo würbe berjcnige, ber fre^e Sßo^nung

gefiabt ^abt, in ein nad)teiligere§ SSer^ältniS oerfe^t al§ ber, beffen

33efoIbung in (Selb ausgeworfen feg" 2'*.

^ie Ouie§cierung foU oon ber ©efe^gebung abhängig gema(^t

werben, bamit — neben anbern ©rünben — bie ©taatibiener cor

wiflfürlic^er OuieScierung fic^ergeftcUt feien ^'s.

53e§üglid^ ber 5Berwenbung eine§ quie§cierten Beamten muffen

im @efe§ (Srenjen gefterft werben, „ba| nic^t ber quieScirte 'iRat^

äum 2)efopiften oerwenbet werben !önne"276^

3at)Ireic^ finb U^lanbä 3leu^erungen jum ^tat wie gum l^inanj^

wefen überl^aupt, au§ benen bie oon allgemeinem ^ntereffc ^ier ^er=

au§get)oben werben.

„^ie 3Serfaffung beftimme, ba^ o^ne QSewilligung ber ©tänbc

weber in ^rieg§* nod) ?^rieben§=3^iten eine birecte ober inbirccte

(Steuer auSgefc^rieben werben bürfe. 3ugleic^ fegen bie ©tänbc

oerpftidjtet, bie Sßerfaffung gu wahren, unb gegen bic SSerle^ung

berfelben S3efc^werbe gu fül)ren. @r finbe e§ aber nid^t confequent,

wenn hk erfte Kammer, wie el fd^eine, bie oon ber gwegten Kammer

gefd)c^ene ©teuer=^ewiUigung ber SSerfaffung nid^t gemä^ erachte,

äugleic^ aber bem 2lu§fd^reiben einer nidf)t oerwitligtcn ©teuer i^re

3uftimmung geben, ober boc^ bie ©r^ebung berfelben ftillfc^weigcnb

bulben §u bürfen glaube. UcbrigenS l^abe bie jwetjtc Kammer rein

unb flar bie 33ewiltigung ber ^a^re§=©teuer befc^loffen, bagegen

"3 8. «8. 1820. 2lbt. 18. ©. 1566.

"* ebcnba 6. 1568. "5 g. gj. i820. 3lbt. 19. ©. 1577.

2" S. ^. 1820. 2lbt. 19. ©. 1586.
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enthalte bie Üiotc ber evften Rammer iicr[d)iebeiie 35ovbet)aItc unb

^^ebingungen ; bie 33cvfa[fung uertange aber, bajs ber ^efc^lu^ ber

jwenten .Kammer uon ber erften ot)ne 2lenberung angenommen ober

oeriüorfen werbe" -".

U^lanb ge^t auf äu^erfte ©parfamfeit au§ unb »erlangt uon

anbern, t>a^ fie i^re ba^ingef)enben 2Bün|d|e and} praftifc^ betätigen.

3)lel^rere SRitglieber l^ätten ber Rammer „bie 2)ringlid)feit einer gro=

^en 9iebu!tion ber ©taat§=5(u§gaben mit ben lebijafteften g^arben

gefc^ilbert", nac^t)er aber für einen nid)t geringen Seil ber baf)in=

ge^enben Einträge ber g^inanjfommiffion nid^t geftimmt^'s.

„9ie[erDefonb§ muffen für nott)n)enbige 2Iu§gaben beftet)en. 3ßer=

hen fie aber ju reic^lic^ auSgeftattet, fo befte^t bie @efat)r unnötiger

5lu§gaben."

3luc^ bie 3^oinifte mu^ geprüft werben. „©§ irürbe eine un=

roürbige 3trt fegn, eine (Siüillifte ju üermilligen, ofine ben Umfang

i^rer 33erbinbli(i)feiten unb alle übrigen einf^lagenben SSerl)ältniffe

geprüft ju ^aben"^"^.

„9}ion l^at auf bem oorigen Sanbtage @elegenl)eit get)abt, unferc

®inrid)tungen !ennen ju lernen, raie fie finb, rcie fie roirfen unb mir»

fen merben, bi§ fie abgeänbert finb. 9Jian t)at fi(^ überzeugen fönnen,

'öa% ma§ man für bie @tat§="!|3eriobe oon 1820—1823 permiüige,

aud) no^ auf t>a§ ^at)r 1823—1824 einmirfen muffe, äöer alfo

ni^t roottte, ha'^ bie (Steuern, mie fie je^t finb, oorläufig nod) fort=

bauern, ber mu^te gegen bie bamalige UJerroitligung ftimmen. ^d^

felbft mar unter benen, raeld)e bamal§ mit S^^ein ftimmten. ^^tarfjbem

aber bie Rammer in if)rer 9Jlef)rt)eit fid) bejatjenb entfd^ieb, fo fe^e

id) nic^t ein, mie mir un§ je^t einer prooiforifc^en 33errainigung ent-

giet)en fönnen. @troa§ @röfeere§ fann nur bei ber ^erat^ung be§

3jät)rigen (£tat§ beroir!t merben" ^so.

„@ine ©teuer=2Scrmilligung fönne nad) ber 3Serfaffung nur nad^

2" 8. <8. 1820. 2Ibt. 3. ©. 184.

2'8 8. Sß. 1823-24. 3lbt. 7. ©. 403.

2" 8. «8. 1820. 2tbt. 8. ©. 649. -^° 8. 93. 1823. 2tbt. 3. ©. 104.



— 69 —
t)ort)criger Prüfung be§ oorgelcgten ^Qupt - ^^'inanj = '^lan^ ©tatt

fiaben".

„®er ©tQQt§-^au§{)aIt foüe oon allen entbe^rlid^en 3Iu§gaben

fo balb al§ möglich befret)t roerbcn". 2)e§l^alb forbcrt er mög«

lic^ft früf)§eitige§ SSorlegen be§ @tat§. „3lud^ bk SSeranttoort»

li (^ ! e i t ber 9Jl X n i ft e r, ber einjige ©tü^punft ber ©tänbe, roerbe

nur burd) einen gum 33orau§ cerabfc^iebetcn ^inanj-^Ian mit 2Bir!=

famfeit begrünbet" ^si.

Q3ei ber ^eftfe^ung ber ©taat^fd^ulb bringt Ut)Ianb auf genaue

Prüfung „ob nid)t einiget ouf ber ©taat§=©(^ulb fiaftc, n)a§ feiner

9Mtur nad^ ni(i)t ba^in gehöre" ^sa.

Urlaub ift beforgt, Saften, bie bie Hmtsforporationen für ben

Staat getragen t)aben, auf biefen überguroäl^en, barum forbert er,

ta'^ „bie S^egierung bie ^orberungen ber einzelnen Korporationen

für aufgeroenbete Soften auf bie Sßo^nungen ber DberamtSric^ter

liquibire unb fold^e beg ber näc^ften ©tänbeoerfammlung t)orIege"283.

2)ie 2lbreffe über bie fünftigen (Srfparniffe im (Btaat§^au§t)alt

fd)eint if)m bie Si(^tfeite ber ©taatSfinangcn gu fefir tjerDorpl^eben, voa§

er für um fo bebenflic^er l^ält, „al§ jebeS öffentliche SlftenftücE, xoiU

c^el Dor bem2;f)ronc niebergelegt merbe, bi§ in t>a§ Sßolf l^inabge^e''^^^.

^ier t)k ©ebanfen Uf)Ianbi über ^anbel unb ©emerbe:

©ine Stbreffe oon 2;übinger ^anbel§teuten, bie Urlaub oorträgt,

erflärt, ba^ „ha§ 2^aba!monopoI mit einer 9lepräfentattü=3Serfaffung

unoerträglic^" 285 ^^i 2)a Urlaub nac^^er in biefem ©inne abftimmte,

ift anjunetimen, ha% bie§ auc^ feine 2lnficE)t mar.

©eine Stellung gum ßunftn^efen unb gur ©emerbefrei^eit prä^i*

fiertUf)Ianb in folgenbem: „Ob im Slllgemeinen oöüig uneingefc^ränüe

©eroerbgs^rei^l^eit beffer fet), ober ßünftigfeit? barüber geftatte

2«^ 2. S8. 1820. 2lbt. 8. ©. 769 f.
'»'

S. fß. 1820. 2lbt. 10. @. 988.
-'«3

2. iß. 1821. mt 13. ©. 1141.
'^*

8. S8. 1820. 2lbt. 12. ©. 1208.
^»5

2. «. 1820. 9lbt. 12. ©. 1233.
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\6) mir fein Urtt)cil, c§ ift (5ad)c ber (Srfol)rung; aber in ^infid^t

beffen, rvai in biefem 3Iugen6ticE in nnferem SSaterlanb bie nöc^fle

2lnforberung ift, l)a6e id) aul bem, rcaS in ber ©ommiffion Dorge*

fommen, bie Ueberjeugung gefc^öpft, ba^ biefe Stnforberung in einer

Söerbefferung be§ 3unft=SG3e[en§ burd) Diecifion beftefie. ..." 5)a§

plö^li(^e @infüt)ren einer ®en)erbefreif)eit folle nid)t »erlangt werben.

„@§ ift mir ferner bie Ueberjeugung geroorben, ita'^ ha§ 3unft'-2öefen

in unferm tiefften 2Sol!§=2eben murmelt, unb je^t nur f)erau§geriffen

roerben fönnte. .. ^c^ glaube atfo, ha^, roenn eine S^eoifion be§ 3unft=

SQ3efen§ vox fic^ get)t, be^ ber man oon allen ©eiten ju nerbeffern

fuc^t, aisbann gugefe^en merben fönnte, ob man fid) baber) gut be-

finbe, unb ob bann nod^ oölligc ®en)erbe=3^re9t)eit n)ünfd^en§mertf) fei).

3n politifc^er ^infid)t mu^ id) befennen, ha^ id) ben Korporationen

ober ©enoffenfc^aften, menn fie nur nid)t auf einer oernunftmibrigen

©runblage beruf)en, fe^r ^olb bin. S)er einjelne (3taat§=^ürger ift

immer fd^mad), fo lange er ifolirt ftef)t ; rcogegen eine @enoffenfd)aft

eben burd^ i^r 3wfammenfte!^en ©tärfe geminnt^ss"."

®ie Tübinger ^Bürger raaren mit biefem 3Iuftreten llf)Ianb§ ganj

pfrieben. 2Im 13. ajJärj 1823 fd^rieb it)m ber ©emeinberat unb

93ürgerau§fd^u§, er l^ahz fid) bur^ feine 2Infpra(^e in ber ©tänbe=

oerfammtung neue 2lnfprücE)e auf ben S)anf ber ©tobt 2;übingen

erworben ^ß«.

3lm 5. ^uni fam bie oon Urlaub in biefem ^a\)x mieber ange*

regte ?5rage be§ S3üd^ernad^brudE§ jur (£ntfd)eibung. ^ier ift lll^(anb§

9{ebe: „^n5roifd)en leiteten i^n feine fubtilen ^Begriffe unb ©ebanfen

üom Iiterarifdt)en ©igent^um; bie ^auptanfid^t, bie i^n ber) ber <Ba6)i

leite, feg biefe, unb rebucire fi(^ auf bie 3^rage : ©oü ber ©taat bem

©c^riftfteHer unb feiner f^amitie ba§jenigc fd)ü^en, mag er jebem

%aQVöi)nex fd)ü^t, ben So^n feiner 2lrbeit ! @§ gefd)et)e in Seutfd^=

(anb nid)t gu oiel für hk Siterotur; aber hai foflte gefd^et)en, ma§

man fonft in anbern 2SerI)ältniffen nid)t al§ eine 3Bof)Itf)at betrachte.

28»" 8. «ß. 1821. 2Ibt. 15. ©. 1343
f.

''" ©c^.aJiuf.
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fonbern al§ eine ©ad^e ber @ered^ttg!eit ; ta^ anä) bem (S^riftftcUer

bie f^rüd)tc feiner 5lrbeit unter ha^ ©efe^ geftellt rcerben. SBenn

man bog conflitutioneUe SOBürttemberg al§ eine Iitcrarifd)c S3Qrbare§!c

betrad^te, fo fönnen auswärtige ©c^riftfteKer üon SSermögen in SBürt-

temberg ^rioilegien gegen ben S'Za^brucE nad^fuc^en. @r bleibe aber

begm @Ieic^ni§ : 2;uni§ unb 2IIgier laffen fid) auc^ oon curopäifd^en

©c^iffen 2;ribut be^afilen, bamit ber Kaufmann, ber unter biefer

flagge fal^re, nid^t geplünbert werbe, ^ein 3Jiitglieb werbe in biefer

Kammer fe^n, welches ha^ ©ewerbe be§ 9]a^brudf§ für ein a6)thaxi§

Italien werbe ; im ©egcnt^eil, ha§ ©efü^I Slßer werbe fx6) gegen ben

S'ZadtibrudE ausfpredfien. 2)ie Kammer i)ah^ eine eigene ©ommiffion

niebergefe^t, über hk g^orberung ber intetlectueüen unb moraüfc^en

S3ilbung
; fic ^ab^ un§ noc^ feine Stefultate geliefert ; l^ier aber, bep

ber ?5rage, oon ber e§ fid^ t)anb(e, fjier liege ein befonberer @egen=

fianb Dor, an ben man fic^ l)alten fönne, benn offenbar fe^ c§ ber

rec^tlid^e ©inn, ber ©inn für fittlid^en SÖßert^, unb e§ fe^ bem (£b^=

gefül)Ie be§ 2SoI!§ nac^t!f)eilig, wenn in einem ^taat ein ©ewerbe

gebulbet werbe, wenn e§ fic^ immer me^r verbreite, beffen @runb

(Sc^amlofigfeit fe^''^«?. S)ann fpri^t er oon ber allgemeinen ©efe^s

gebung in 2)eutfd^lanb, hk biefeS Uebet ju befeitigen uerfproi^en,

biefe§ 3Serfpred^en aber nod^ nid()t gehalten l^abe. „@r glaube,

ba^ t)a§ ^er)fpiel einer liberalen unb red^tlidtjen S^legierung, wie bie

unfrige, auf ha^ ©anje fel^r »ortl^eil^aft wir!en würbe; er glaube,

ba^ bie Sf^egicrung allen ^ebad)t nehmen werbe, ben 2)'li|bräuc^cn

gu fteuern unb barum trete er ber Slbreffc üoUfommen beg." S3ei

ber SOSeiterberatung am 8. ^unt fd^lägt Urlaub einen noc^ fd^ärferen

2;on an ^ss. „3)ie^ f^eine il^m aud^ üon l^oliem 3Bert^ ju fe^n, ha^ tlax

l^eroortretc, ob bie Kammer fid^ gegen ben 0^a^brudE crfläre, ober ob

ber S3efc^lu^ in ber 3J?einung gefaxt worben fer), ha^ bie (Ba6)t in§

Unbeftimmte ^inauSgefc^oben werbe. 2)ie öffentlid^c SJleinung fd^eine

nad) ben Sieufferungen einiger SJlitglieber felbft barauf l^injubeuten.

="" S. S8. 1821 14. 2lbt. ©. 1245. «ss £. «g, 14. ^^^ g. 1317.
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\)a% bie^ nic^t flür feii. @§ fci^cinc i^m feine unbillige ^^orberung

berjenigen 3Kitgliebev ju fet)n, n)eld)e e§ al§ @t)renfad)e anfeilen, ba§

bie Kammer fic^ flar barüber auSfprec^e. 3Boöte bie Kammer mxth

lid) ben 9la^bruc! in ©c^u^ net)men, fo fönnc er @f)renl)alber ni(f)t

niel)v SRitglieb berfclben fer)n."

3n ber 9tebe, bie bem ^^räfibenten unb SSijepräftbenten ben

S)Qn! ber 3SerfammIung auSfpric^t, fagt er:

„@§ finb SRitglieber in biefer 5lammer, roelc^e mit bem ^räft=

benten-s^ unb bem ^ßijepräfibenten ^^o gemirft I)aben, feit jenen oer*

I)ängni^DoUen Sagen, ba juoörberft raieber bie erfte ©runblage ber

SSerfaffung crfämpft rcerben mu^te; anbere finb eingetreten, al§ fid)

bie gä^renben ©toffe ^u geftalten anfiengen, bei ber fonftituirenbcn

SSerfammlung ; nod^ anbere finb tjtngugefommen, ba e§ fid^ baüon

]^anbelte, ha^ ha§ ©runbgefe^ nun feine 2ßir!famfeit auf bie Staate*

rermaltung au§übe. 3tüen rcirb in tiefer unb ernfter (Erinnerung

bleiben, mag in biefer Qtit unter ©türm unb ©onnenfdjein äufam=

mengeroirft roorben ift. SJiögen biefe Slrbeiten nun xi)x^ 3^rüd)te

tragen ! ©inb biefe ^yrüc^te nur gut, mir rcerben un§ i^rer freuen,

auc^ menn fie un§ nid)t oerbanft merben"-^^.

2ßä!örenb ber SSertagung be§ Sanbtag§ im ^at)r 1820 get)örte

Urlaub bem jurücfgelaffenen 3Iu§fd^uffe 292 an. 21B er am ©c^Iu^

ber groeiten ©effion mieber, unb jmar an erfter ©teile, in ben engeren

ftänbifc^en 3tu§fd)u^ gemä^It mürbe, le'^nte er ah :

„@r iiab^ fid) nun feit groet) ^at)ren begnat)e ununterbrod^en

ftänbifc^en ®efd)äften gemibmet, unb finbe fid) gebrungen, je^t ju

anbern 2lrbeiten 5urücf§u!e!^ren. (Sr banfe baf)er für ba§ if)m ge*

raorbene Zutrauen, muffe jeboc^ auf bie it)m jugebadjte ©teile »er*

sichten." W.B niele SRitglieber it)n nod^ einmal barum baten, cer^arrtc

er hzi feinem @ntfd)lu^. dagegen na^m er i^i^,t-^'" mie im ^at)r

-«» 2Bet§{)aar. -»0 Sai)n.
-81 « Sß. 1823—24. mt 18. ©. 250 ff.

-»- 2. S8. 1820. 2Ibt. 12. ©. 1228.

29-''
a. ZI 1821. 2lbt. 18. ©. 1534.
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1824 bie 2öal)t jum abroefcnbcn SJlitglieb an 293.

®iefc Haltung U^IanbS cntfprang feiner üorübergc^enben Saune.

2lu§ einem 33rief294 U{)Ianb§ an 35arnt)agen com 27. September 1821

ift ju entnel)men, roic frof) er barüber mar, nad^ jmeijä^riger lanb*

flänbif(^er 2;ätig!eit rcieber feinen ©tubien obliegen gu fönnen.

9^ur ungern Iie| er fid) barin unterbredien. @r fc^reibt am

8. Slpril 1822 an Saperg ^a^: „@inc Einberufung §um lanbftänbi»

fdtien 3lu§f(f)uffe mirb mid) auf einige 3^^^ mieber ben altbeutfc^en

©tubien entrücfen" unb am 13. ^uni 1824, ba^ er fic^ nac^ ben

langen 9Sert)anbIungen baf)in fe{)ne, mol^in i^n bie S^Zeigung trage 296.

5lucf) au^er^^alb be§ Sanbtag§ mar Urlaub fein müßiger Qu'

fc^auer gemefen.

®ie @reuel bcr Surfen in ben gried^ifdjen ^reif)eit§fämpfen

regten ©uropa auf. Tlan f^mpat^ifiertc mit ben ©riechen, unb

überall entftanben 35ereine p iljrer Unterftü^ung 2". giud^ Stuttgart

^atte einen ©ried^cnoerein, Ul^Ianb fa^ im Slusfd^u^ unb beteiligte

fid^ an ben 3Ser^anbIungen unb 2Iufrufen. ^n einem Srief an

^einrid^ ©tiegli^ geigte Urlaub fein 9Jiitgefü^l für bie griec^ifc^en

3^tü^tlinge.

ferner ift mit bem ^olitifer U()lanb au^ je^t noc^ nic^t ju*

frieben. 2In 2;f)erefe ^uber fc^reibt er am 22. S^loDember 1822:

„'SRxt Uf)Ianb l)ahe iä) weiter nic^t§. ^olitifc^e SJieinungen führten

bei if)m, nic^t bei mir, eine Spannung ^erbei. ®r roiU uer^roins

gen, fraft eine§ if)m angeborenen, munberfatten ©tarrfinn§, ha^

einer, ber ein ^reunb oon it)m ift, burc^au§ aui^ in ber ^olitif

fein f)aarbreit oon feiner 33at)n abgeben fotC^^s.

"3 2. S8. 1823—24. mt 17. ©. 49.

29* ©cfi.anuf.
'^95

Söricfroecfifel jroifdficn SoPerg unb Uf)Ianb. §erou§g. oon ^. Pfeiffer.

<B. 31.

298 ebenba ©. 42.

297
SB. 186.

298 ferner I. 510.
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@in cigcntümli^c§ Urteil über U^Ianb fättt Regler, bcr 2l6ge»

orbnete oon SBein§berg, in einem 33rief an ferner: ,,^6) möd^tc

gern 3)i(^tcr bei ber ©tänbeoerfammlung werben. U^lanb ift ein

gar profaifd^er JRepräfentant unb rcirb mir bie ©teile nic^t ftreitig

machen 299".

^^^ ferner I. 512.
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III. Die 3i»{f(^en5eit. ^826—^853.

2lu§ 3Serbro[fenl^eit über ben @ang ber SSerl^anblungen war

U^tanb§ greunb ©c^ott nad) ber erften 2;agung ausgetreten "^'>.

Uf)lanb toar, loenn auct) freubIo§, geblieben ^"i.

^oä)mal§ feine gange 3ßit für ben Sanbtag p opfern, baju

füt)Ite Ut)lanb fi(^ ni(i)t nerpflic^tet. Heber feinen ©ntfd^Iu^, nid^t

me!^r ju !anbibteren, f^eint er jeboc^ au(^ feinen 9^äd^ftcn gegenüber

gefc^roiegen gu ^aben. 2)enn am 24. S^ooember 1825, furg cor ber

9leuroat)l, fcfireibt fein O^eim, 2)o!tor nt)Ianb, an SBei^er, feinen

©d^roiegerfotin : „<Bo üiet id^ t)öre, wirb SouiS unfel^tbar n)ieber ge*

roä^It. ©inem l^ier auggeftreuten ©erüd^t, er werbe bie ©teUe ni(^t

me^r annehmen, ^ab id) felbft unb feine cielen SSerel^rer unb g^reunbe

lout n)iberfproc^en^2"_

^eutlidtien 3lu§brucE gibt er feiner 9J?einung in einem ^rief,

ben er am 2. 2)e§ember 1825 an bie ®Itern rietet: „^eute mar

2Bei^er bei mir unb fagte mir, fein 33ruber feg geftern oon Xü'

bingen äurüc£ge!ommen unb l^abe ben Oluftrag oon g^erbinanb (Smelin,

mid) ju fragen, ob id^ bie SQSa^I gum 2lbgeorbneten roiebcr annel^mcn

mürbe, ^d) mei^ nid)t, ob @melin oon bortigen S3ürgern oeran*

la^t ift, ficf) gu erfunbigen. ^i§f)er l)atte ic^ feinen Stnla^, meine

®ntfc^Iie^ung gu äußern, roeil mii^ S'liemanb gefragt l|at. Slber c0

300 ©cfiioäbtfd^c 6t)ronif 1862 SJlcfroIog für ©d)ott.
301 SB. 212.

302 £anbc§bibItot^e! Stuttgart. Cod. bist. Dftao ^o. 93.

ia^rif)cfte 10. aSanb 1887. ©. 12.

SSürtt. SBiertct*
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ift mein überlegter (Sntfdjluji, bie^mol feine 3Bai)I anjunel^men. ^n*

bem ic^ bie fieben unruhigen ^a^re burd) Qu§gel)alten f)Qbc, glaube

xd) meine ^ürgerpflid)t in biefer ^infidit erfüllt jn l^oben. 5luf

nod^ einmal 6 ^af)re mic^ üon jebem anbern 33eruf unb S3eftim*

mung au^jufc^lie^en, !ann nid^t uon mir »erlangt rcerben, abgcfetjen

baüon, ta^ mir an6:) fonft bie Saft unb Siebe fet)U, bie oor altem

5U einem foti^en 2Bir!ung§!rei)e erforberlid) ift^oä"".

Offizien teilt er feinen @ntfd)lu^ am folgenben 2;ag bem ©tabt*

fd)ult^ei^en oon Tübingen, 33ierer, mit, ber it)m bie ^anbibatur im

SZamen ber 33ürgerfd)aft angetragen batte: „®rünbe, bie für mid)

überrciegenb fmb, beftimmcn mic^ t)ie5u" ^^^.

Cl)ne meitere§ liefen it)n jebod) bie Sübinger SBäl)ler nic^t lo§.

3tm 6. ©ejember fd)reibt fein Dnfel an SBei^er : „Soui§ SBeigerung,

bie 9?epräfentantenfteHe anjuneljmen, l)at Tübingen fefir bebauert,

t>a§ nun megen ^ürje ber Qüt in 9Serlegent)eit fommt. 5lllgemein

^ei^t§: ha§ t)ätten mir nid)t geglaubt — er ift rndji p erfegen.

9J?an lie^ mir feine S^iul), il)n nod) einmal im 9laf)men ber ©tabt

auf§ bringenbfte um 2lenberung feine§ Ijarten 6inn§ ju bitten,

aud) fein 3Sater t^at§, ic^ fagte aber Dorl)er, ba§ ift ein SiJiann,

ber burc^ bitten nod) fefter in feinem SSorfaj bel^arrt. 9^un fragt

mid) alle§: marum fagte er'^ nid)t gleid)? darauf fann id) nid^t

antmorten. 2)er ^rief an feinen SSater, ber auc^ mir al§ Slntrcort

galt, ift für einen fo gefd)eiben 9}lann ein — bummer 33rief . 3ß^'^"^öl

fagte er, ic^ bin entfd)loffen, hk Stelle nidjt an5unet)men, aber nid)t

einen einzigen ©runb, nid)t bie minbefte ©ntfc^ulbigung — — alfo

fur^meg : ic^ mill nidit^o^".

91o(^ ein le^ter SSerfud) mirb jur Umftimmung U^lanb§ gemad^t.

Onfel Ut)lanb fdjreibt an Söei^er am 11. 2)e3ember 1825: „bie

2(npnglic^feit ber Sübinger an Soui§ ift mirflid) größer, al§ er

felbft geglaubt bat. ©ie moKen uon feinem 2lnbern miffen, unb er=

302
-^ ©c^.S^uf. m. 211.

30* SanbeSbibliottjef etuttgart. Cod. bist. Cttao 93.
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flären, bo^ fie it)n bod) n)ät)Ien, unb wenn er roieber gcn)äf)It rcerbe,

fönne er^ hod) nic^t abfdjtagen. ^ern^*^^ war l^eute be^ mir, jagte

mir biefeg, bat mid), it)m biefe§ ju fc^reiben, unb i^n ju bitten,

fallg er auc^ in biefem ^^all auf feiner SÖeigerung bef)arrte, in ^älbe

bem ©tabt'S^atti ju er!tären, t>a^ er gehört l^abe, er fotle rcieber ge=

n)ät)U merben, ha^ er i^nen aber beftimmt fage, er roerbe au(i) in

biefem %a\l bie ©teile au§fc^lagen. 2)a| e§ i^n unb alle Sü«

binger freuen mürbe, ha^ ©egent^eil ju erfahren, folle ic^ il)n feger«

li(^ oerfic^ern^"^".

3)iefem 2lnfinnen entfpri(^t Urlaub in einem ©abreiben com 13.

2)eäember 1825 an ben ©tabtfc^ult^ei^en S3ierer: „@§ ift mir t)on

2;übingen gefd^rieben rcorben, t>a^ manche ber 3Bät)ler i^re Stimmen

bo6) auf mid) gu richten gebenfen, in ber 2Sorau§fe^ung, ic^ mürbe,

menn bie Söa^l roirfli^ auf mi(^ fiele, fold^e nic^t ablehnen, unb ha^

e§ bat)er jur SSermeibung Don Errungen einer beftimmten @r!lärung

oon meiner ©eite an ben ©tabtratl^ bebürfen möchte. Svoax glaube

ic^ bereit! in bem ©d^reiben an @uer SÖBol)lgeboren com 3. b. meinen

©ntfc^lu^ ungroeibeutig auSgefprod^en gu t)aben, um aber jebem mög-

lid^en SJii^uerftänbniffe üorgubeugen, ocrfäume ic^ ni^t, roieberl^olt ju

erflären, ha^ \6) bie 2Bal)l in feinem ^^alle annel)men !önne. ^U'

gleid) mieberl^ole i^ bie 33erfi^erung, ta^ c§ gemi§ bringenbe unb über»

legte ©rünbe fegen, meldte mic^ beftimmen, einem fo eJ^renooHen

33ertrauen nid^t gu entfpred^en^o^". Ul)tanb§ Sßitroe fie^t in bem

oben angefül^rteu S3rief an ben 3Sater ein 3cic^en ber politifc^en

2)epreffton Urlaubs, ©benfo in bem ©tammbud^btatt für Gilbert

©C^0tt3»8.

„®ic 3ßit/ in tlirem Belüge, ftrcift nid^t blo^

S)e§ f^clbc§ SSIumen unb bei SSSalbeS ©dimucf,

5)en ®Ianj ber ^uflcnb unb bie frtfd^c Straft:

^f)x fc^Iimmfter 9ioub trifft bie ©ebanfcnroelt.

305 dberjuftisrat in Tübingen.
3°« 2anbe§bibItot^e! Stuttgart. Cod. bist. DItao 93.

30^ ©c^.aWuf. 308 gg. 212.
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S!Bo§ fd)ön uub ebet, reidi unb göttlicf) roar

Unb jebcr 2lrbeit, jcben Dpferä roert^,

%a§ ^eigt fic un§ fo farbIo§, f)oI)I unb Hein,

«0 nicf)ttg, ba§ roir felbft ocrntc^tet finb.

Unb bennod) roo^t uu§, roenn bie 2lfcf)e treu

2)en g^unfen f)egt, roenn ba§ getäufc^te §er§

S^lic^t mübe roirb, oon 9ieucm ju erglüf)n!

®a§ 3id^te bod) ift eben biefe ©tut,

%a§ 93ilb ift ^öt)er, al§ fein ©egenftanb,

2)cr @d)cin ntel)r SBefen al§ bie 2öirflid)!eit,

SBcr nur bie aBaI)r{)eit ftel)t, f)at aufgelebt;

%a§ 2zben gleid^t bcr 5öül)ne: bort roie :^ier

a)Ju^, roenn bie 3;äuf(^ung roei(i)t, bcr Sßorf)ang faUcn^"'".

Ueber ben 2lu§faü ber 2Bat)I berichtet Onfet Uf)Ianb an feinen

©^n)icgerfot)n am 20. 2)e5ember 1825 : „^eute ift ^err Sf^S^^at^

©c^Iager gum 9iepräfentanten ber guten ©tabt 2;übingen genjätjlt

roorben. 9J?an t)atte fieplid) feine gro^e 3Bal)t üon gebornen 2;ü=

bingern, unb rcä^renb oiele nod) an Soui§ mit Seib unb ©eele

fjingen, unb nic^t onberg glaubten, a\$ er fönne e§ i^nen nic^t ab'

fc^Iagen, had)U unb fa^te man fi^ auf feinen 2)ritten gu gepriger

3eit. ^o6) geftern 5lbenb fliegen fie nod) an mic^, unb gmar Dor=

jügli^ um bemjenigen auSgumeidien, gu bem fie ba:§ gro^e 3utrauen

ni(^t f)aben, mie ju 2oui§. Soui§ \)at nod) üorige SBod^e feinen

©ntfc^tu^ gegen mid) n)ieberf)oIt unb ein (Schreiben an ben ©tabt*

fc^ultf)ei^cn bet)gelegt, im %aU fie auf feine gegen mic^ gegebene

©rflärung boc^ auf if)rer 2öat)l befte^en foüten. 2)ie SBol^l märe

fd^on f)eute üormittag geenbigt morben, roenn ni^t a\it§ Q3elel)ren§

unerad)tet nod) SSiele it)ren Urlaub auf bie Zettel gefc^rieben f)ätten309."

®ie roürttembcrgifd)e S^tegierung, bie fic^ bi§ 1823 einer rigo=

rofen 2)urc^fü{)rung ber ^arl§baber 33efd^Iüffe roiberfe^t f)atte, mar

allmäf)lic^ in ba§ reaftionäre ^af)rroaffer getrieben roorben. ©ie

nal^m bie ®etegcnl)eit oon ©tubentenftreitereien rcol^r, um einen

^ommiffar ^i» nad) Tübingen ju fd)icfen, ber, mit roeitgef)enben 3SoU=

3«s' U. @. I. 96.

309 £anbe§bibIiotI)ef Stuttgart. Cod. bist. Dftao 93.

3'ö müpfel. ©efc^ic^te ber Unioerfitöt Tübingen. IL @. 330 ff.
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machten üerfe^cn, — a\i6) bie Ortypoli^ei wav in feine ^änbc ge»

legt —, ben get)eimen Qxotä l^atte, bie unliebfamen geheimen poli*

tifdien Sßerbinbungen ju unterbrücfen unb überhaupt jebe freiere

^Seroegung auf ber Unioerfität niebergul^alten.

U()(anb mu^te baburc^ empfinbli^ berül^rt werben unb er f)at

ben ftänbifc^en 2lu§fc^u^ ^u einer 3SorfteUung beim geiieimen ?Hat

oeranta^t, bie ^olijeioerroaltung ber afabemifc^en ^e^örben, be§

^. Oberamt§ unb be§ ©tabtf(^ult^ei^enamt§ ju Tübingen, roie fic

burd^ bie @efe^e angcorbnet feien, roieber eintreten ju laffen.

^ie Ülegierung^u gab biefem 3(nfu(^en feine folgen, ja fie be=

fa|te ftc^ fogar, um ben freieren Slid^tungen auf ber Unioerfität

noc^ grünblicl)er begegnen ju fönnen, mit bem @eban!en einer UJer*

legung ber Unioerfität nad) (Stuttgart, mie au§ einer bamal§ erfc^ie=

neuen ©c^rift^is^ 't>k bem f^inansminifter SÖßerferlin gugef^rieben

rourbe, gu entnef)men mar.

2)ie ©tabt 2;übingen, in ifirer ^^auptnal^rungSqueUe bebrol^t,

mef)rte fic^ in einer ©ingabe an bie Kammer gegen biefen ^lan.

ülaturgemä^ intereffierten fid^ bie Unioerfität§profefforen für

biefe 2lngetegenf)eiten. ^erbinanb ©melin manbte fid^ an Ut)lanb.

tiefer antwortet: „O^^^^n^ö"" fprid^t baoon, S^liemanb mci§ beftimm«

tere§ anzugeben . . . ^c^ fel^e in ber 3SerIegung einer fold^en 2lnftalt in

eine fteinere ^of* unb ^angleiftabt ein meitere§ fJörberungSmittcI ber

©eroilität . . . ^ebem ©taat mu^ baran gelegen fegn, ha^ in ben 2ln*

ftalten, auf bie er S3ebeutenbe§ oermenbet, tüi^tige 9Jlenfc^en, Don

S^arafter unb freiem 33Iid^, crjogen merben. .^iegu ^at man t)on je^er

für jmedtmä^ig befunben, ha^ bie ^od^fd^ulen an folc^en Orten be*

fielen, . . . roo bie 2;itel unb 9iangliften, roo aUe bcmegenben 33er=

pltniffe, meiere befonber§ in unferem Sanbe ber Eangleien unb IRe»

3» müpfcl IL 351.

ä^2 „Ucbcr ben gcgcnroättigen ©tanb ber Uniocrfitcit 2;übingcn unb ba§

Iciditeftc aJlittel Drbnung unb roiffcnfd^aftlid^en ®eift o^nc S^ong bafelbft

TOicber I)cr5uftcUen". DffcnbadE) 1824.
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ferenbäre nur odsufrütje bie 3'UÖßnb evtöbten, in tt)of)ltptiger g^erne

fielen" ^i^.

S)te 33emer!ung Ut)lanb§, ha^ er bem [tänbifc^cn 2lu§fd^u^ C(ern

übergeben unb empfetjlen würbe, n)a§ bie Sübinger 23er^ältniffe

flarlege, öeranla^te ©melin, bem ©tabtrat oon Tübingen natjejutegen,

feine ©ingabe famt 3Jlaterialien Ut)(anb guäufc^idfen. 2)er ©tabtrat

fü^te barüber am 28. Dftober 1826 ben ^efc^Iu^ : „S)em ©tabtrot

ift ber SGßunfd^ be§ oorigen ^errn Siepräfentonten 2)r. Ut)(anb üon

Tübingen mittelbar be!annt geworben, Don ber ©ingabe ber ©tabt

2:übingen roegen ber SSerlegung ber l^iefigen Unioerfität nad^ (Stuttgart

(Sinfid^t ju befommen, um, menn biefe ©ac^e bem lanbftänbifd^en 9(ui)c^u^

gufommen foKte, uon ben Umftänben orientirt ju fer)n. @§ liegt

nun gmar gans nid)t in bem ©inne be§ ©tabtratt)§, anbere a(§ bie

bi»t)er getrauen ©c^ritte gu tt)un, ober ha^, mie au^ @etegenf)eit ber

^oliäei-9Haa§regeIn gegen bie ©tubirenben o^ne SOßiffen unb Sßiüen

be» ©tabtrattje^ gefd)e^en, ©ingaben be§ 2lu§[c^uffe§ im Flamen

ober auf 3Serantaffung be§ ©tabtrat^eä hti ben l)ö^ern unb t)öc^[ten

^ef)örben ©tatt finben; t>a e§ aber bod^ nötf)ig fer)n mirb, ba^

^err 2)r. Urlaub, welcher noc^ 2)^itglieb be§ 2tu§fc^uffe§ ift, üon ben

Umftänben unterrid^tet fet)e, menn bie 'Baö)^ an ben lanbftänbifc^en

2lu§fc^u^ fommen foUte, fo rourbe einftimmig bef(^(offen: bem ^crrn

2)r. U^lanb Don ber ©ingabe unb beren 33eilagen 3lbfc^riften beforgen ju

laffen, jebod) mit bem (Srfuc^en, ha^ berfclbe für je^t feinen @e*

brauch baoon machen, fonbern fic^ barinn orientiren unb feiner

3eit folc^cn ©ebraud^ baoon madtjen möd)te, ha^ ber ©tabtrat^ nid)t

beforgen börfe, !ompromittirt §u roerben^^*".

2luf biefe ängftlic^e ©ntfc^Iie^ung antwortete Ut)tanb am 4. Dlo*

oember 1826 „^od^Iöblid^em ©tabtrat^e fenbe ic^ ben mir au§ beffen

Sluftrag burct) ^errn Statfc^reiber Saupp mit anbern 2l!tenftüdEen

^eute §uge!ommenen Stu^jug be§ ©tabtratt)g»^rotofoU§ com 28.

="3 «Brief Ut)Ianb§ an ©melin oom 23. Dftober 1826. ©(f).ajJuf. Ülbgebr.

in „§ic gut SBuerttemberg allcrocgc!" S3b. 1. ©. 48 f.

21* ©ct).aj?uf., abgebrucft in ber ^ranffurter ßeitung 1897. 9Zr. 192.
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V. 3Jl. i)tcbei jurücf, inbcm idt) bic barin entf)attencn l^öc^ft un=

ndjtigcn unb ungejiemcnben 2leu^crungcn ju meinen 2lften ju nefjmen

ni^t für nött)ig erad^te^i^".

^n einem 33ricf an bie ©Item ^i« oom g(ei(^en 2;agc berid^tet er

barübcr. 2)a§ Ungegiemenbe in bem 3Sorgc^en be§ ©tabtrateS finbet er

tiauptfädjlic^ barin, t)a^ ber [länbifc^c 2lu§fci^u^ „einer 2lrt ^alfum be»

jic^tigt rourbc, al§ ^ätte er oorgegeben, feine 3SorfteIlung im Flamen

ober auf 9SeranIaffung be§ Slübinger ©tabtrat^e§ ein^uretd^en", roä^*

renb bie§ hod) auf feine (Ut)lanb§) 3lnregung gefc^e^en fei; er l^ahi

\)m eingegriffen, weit bie Sofalbe^örben nic^t getrau ^aben, wa§

i^ncn obgelegen märe. @r fc^lie^t mit ber S3emerfung, ha^ nic^t

jeber, beffen uneigennü^ige 53ercitn)illigfeit mit folc^cn ^rotofoHauS*

gügen erroibert werbe, bie 3Jlä^igung t)aben roerbe, biefe 3lu§§üge blo^

jurücfjufc^iefen unb im übrigen bei feiner ©cfinnung ju oer^arren.

3Iu(i) bie 3Sern)anbtfc^aft Ut|Ianb§ fa^te ha^ SSorge^en be§ (Se*

meinberat§ al§ 33eleibigung auf. ©o fd^reibt ber Onfet U^(anb§

am 6. 9^ooember 1826 : „Soui§ Urlaub ift oon unferm ©tabt*9flat^

eigentlich beleibigt roorben, meldte ber SJlerinung roaren, ba^ er ftc

hux6) bie SJiotion in 2tnfet)ung ber neuen polizeilichen (Einrichtungen

berim ^önig compromitirt Ijätte. @r ^at iljnen furj unb bünbig

geantwortet" ^^'.

©in 33eifpiet bafür, mie mißliebig Ulilanb ber n)ürttembergif(^en

S^iegierung mar, finbet ftc^ in ben ^ugenberinnerungcn be§ ^irc^en«

l^iftoriferS ^arl ^afe „^beale unb Irrtümer" '^s- ^afc mar al§

^rioatbojent in 2lübingen mit anberen megen früherer S^eilna^mc

an einer ^oc^oerräterifc^en SSerbinbung (58urfc^enfc^aft) ocr^aftet unb

auf ben 3lfperg gebracht roorben. 3ll§ er unb feine g'rcunbc fic^ Ul^lanb

al§ SSerteibiger mahlten, rourbe biefer für un^uläffig erflart.

315 (Sc^.3Kuf., abgcbrurft in ber ^ranffuttcr Bettung 1897. «Tlr. 192.

3" SanbcSbibltot^cf ©tuttgort. Cod. bist. Dttav. 93. SBürttcmbcrgifc^c

i8icrtelial)r§^eftc ^a^rg. 10. 1887 @. 13.

318 ©efammelte SBcrfc. »«mb 11. 2lbt. 1. 1890. @. 150.

6
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9lm 29. ^ejember 1829 erfolgte Ut)Ianbl ©rnennung gum au^er-

orbentlic^en ^vofeffor an ber 2:übinger Unioerfität. 2)ie (Srjä^lung,

rote ^yreunbe unb SanbtagSgcnoffen it)n bei feiner Steife na6) Zü<

Bingen im 3(pril 1830 an ber ©ren^e ber (Stuttgarter 9J?arfung er*

roarteten, um ii)m einen Sorbeerfran^ ju überreid)en, unb roie Urlaub

biefen fpätcr roieber an einer @id)e aufhängte, ift befannt ^^^\ Uf)lanb§

2lrt 3u reben f^ilbert fein Onfel in einem Seric^t an äBeiffer über

beffen 2lntritt§oorlefung : „9Jiu^ 2)ir bod) fagen, ha^ 2omi 1. Section

^ebermann in t)o^em @rab befriebigt ^at. 3J?it allem 3lnftanb unb

Unbefangentieit, angcnetjmer ^enor-Stimme, of)ne au6) nur ein einjig»

mal angufto^en, of)ne ein 2Bort änbern ober n)ieberl)oIen ^u muffen,

perorirte er auf bie intereffantefte Slrt bie gemeffene ©tunbe''^!».

5(m 13. g^ebruar 1831 erjäfilt er bem fj^reifierrn ron £a^=

berg oon einer fleinen Sfteoolution in 2;übingen. „(Seit 6 ^af)ren

beftanb (^ier) eine au^erorbentlic^e Sanbjägerpoti§ei. SlUe Der-

nünftigen 3SorftetIungen bagegen roaren oergeblid). ®ie 3Serroun=

bung eines SBeingärtnerS burd) einen Sanbjäger \)at nun aber auf

einmal eine fold)e ©ärung erzeugt, ha^ bie Sanbjäger in ber Sf^ac^t

abjietien mußten, ©ie famen ^roar pro forma auf 14 2:age, unter

@en)ät)rfc^aft ber 33ürgcr für i^re ©id)erl)eit, jurücE. @g rourbe

aber äugleid) ba§ SSerfprec^en gegeben, ba^ nad) biefer ^^\t eine

anbere ^olijei eintreten fotte, roa§ nun aud) gefd)e^en mivb^so".

3Son OberregierungSrat ©d^latier ert)ielt llt)lanb al§ ber bagu

berufenfte ben Eintrag, mit bem Steferenten ber Slegierung ben @nt=

rourf jur Slcorganifation ber Unioerfität ^u beraten ^si. Uf)lanb er*

ftärte fic^ groar ju jeber Slulfunft erbötig, bejroeifelte aber, ha^ er

bie Uniüerfitdt§Derl)ältniffe baju genau genug fenne^aa.

318« SB. 230.

319 SSrief com 4. Tlai 1830. Sanbc§btbIiott)eI Stuttgart. Cod. bist. Dft.

SRr. 93.

320
«8rtefn)cc£)fel jtoifc^cn Saperg unb Urlaub 1870. ©. 192.

321 »rief oom 16. ^ebr. 1831. ©c^.a«uf.

3" «Brief »om 18. g^ebruar 1831. (Sc^.3««f.
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2)ie ^olennot gab llf)(anb ^ucrft roieber §u einer politifc^en

Sleu^erung 3lnla^. (£r rebigirte folgcnbe (Eingabe ber 2:ubtnger

S3ürger an bie beutfdje ^uubegoerfammlung, tk auc^ oon anbern

©tobten aufgenommen unb abgefdtjtdEt rourbe: „5ln bic beutfc^e

^unbesocrfammlung. S^übingen, 27. 2luguft 1831. @tne oer*

^eerenbe ©eud^e, mie feit ^af)rf)unberten feine ©uropa l^eimgefuc^t,

i)at bereite bie ©renjen ber Sänber überfc^ritten, roetd^e beutf(^er

3unge anget)ören. ©ie ift bi§ ba^in uorgebrungen, infolge be§ 9Ser=

tilgunggfriegeg, ber in biefen ©renken geführt mirb, unb i^r Schritt

ift befd)leunigt roorben, burc^ bie ^ütfleiftungen, bie oom ©ebiet

eineg sum beutf^en S3unbe ge{)örenben (5taate§ au§, bem einen ber

ftreitenben ^eere jugiengen. ^er ^ompf felbft, ben bie eble Station

ber ^olen für itire lang unterbrücftc ©elbftftänbigfeit oerjroeiflungSä

Dott beftet)t, ^at ha§ 2)litgefüt)I be^ beutfc^en 3SoIfe§ in einem jenen

^ülfteiftungen oöCiig entgegengefe^ten (Sinne lebhaft angeregt. @r*

innerungen mußten erroac^en an bie Sage be§ eigenen ^cfreiung§*

!ampfe§, burc^ meieren ber je^ige beutfc^e S3unbe§üerein unb beffen

Organ, biefc !^o^e ^unbeSoerfammlung, in ha^ Seben gerufen mur^

ben. Qi)x tarnen bamal§ l^of)e unb geredete ©rroartungen für bie

(Sntmidtlung beutfdier 9fJationat!raft, für ba§ ^eil be§ beutfc^en

@efammtoaterIanbe§ entgegen. 2tl§ im ^a^r 1819 bemagogif^e Um*

triebe bie ruhige ^^ortentmidtlung ju gefälirben fc^ienen, beeiferte f\6)

bie burc^lau^tigfte SBunbeSoerfammlung, SSefc^lüffe ju nehmen, roo*

burc^ felbfl eine§ ber ebelften 9SoI!§rec^te, bic ^^rei^eit ber ^rcffe,

geopfert rourbe, meiere noc^ je^t, nac^bem bic Slnläffe längft abge*

urtl^eitt finb, nic^t roieberl^crgcfteUt ift. S^ic^t im S^lcic^e ber @c»

banfen unb ber ^(ane, nid^t im ©cbiete be§ ©d^riftocrfet)r§, brol^en

bic @efat)ren, cor benen jc^t 3)eutfc^tanb unb ber 3Beftcn @uropa§

gittern; biefc ©efa^ren, biefc 33eforgniffe merbcn mit jebcm 2;age

jur entfd^iebenen 3ßirflid^!eit. 2)ie ©cuc^e fdjreitet »or, ®orboncn

unb Ouarantainen gum .^o^ne, in it)rem ©clcite jie^t bie geroaltfamc

Sluflöfung ber gefeHigen Orbnung, unb immer quälenber mirb ber

©cbanfe, ba^ bem Uebet an feiner näc^ften Duelle, bem Kriege
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gegen bie ^olen, bi§t)ei; lüeniger @int)alt, al§ 33or[c^ub, gefd^eiien

fer). ^e^t ift ber Slugenbliif get'ommcn, roo bie fräftige unb l)ei(=

bringenbe Söivffamfeit ber beut[(^en 33unbe§oerfammlung nid^t länger

uergeblii^ roirb erharrt roerben bürfen. ^n biefem 2lugenblidfe, roo

£eib unb Seben, g^amittengtüct, 9^at)rung§queüen, alle natürlicf)ften

unb perfönlid^ften ©üter, jebem ©injelnen täglid) näi)er bebrof)t finb,

roirb and) bie Stimme ber ©in^elnen, hk unter bem ©d^u^e be§

beutfdien 33unbe§ roof)nen, oon biefer erlauchten 3SerfammIung ge-

i)ört unb geroürbigt rocrben. ^n folc^em 33ertrauen rid)ten roir an

fie bie eiirfurc^tootlfte S3itte : ha^ e§ il)v, im ^ntereffe ber (3id)er^eit

unb ber 9flationaIgefinnung ^eutf(i)tanb§, gefallen möge, alle il)r ju

@ebot fle^enben gemeinsamen 9Jiaa^regeln gur Hemmung beg 3Ser»

tilgung§frieg§ gegen bie ^oten unb jur 3Ibroet)r ber bur^ if)n ge=

näf)rten ©eud^e [c^leunigft in 3Inorbnung §u bringen." (9tbgefd)icft

b. 21. September 1831. SSormittagg sroifd)en 9 unb 10Uf)r)323.

9le^t§anroalt 'Xafel au§ Ulm fpric^t groar oon einem oon U^*

lanb Derfa^ten Schreiben ^24. q\i^[xi im politijd^en Sf^ac^la^ befinbet

fic^ ein ^onjept oon frember, anfc^einenb geleierter, §anb mit einem

großen 2;eil ber entroidelten @eban!en.

2)er 33unb f)at biefe, il)m feine§roeg§ fd^meic^etnbe, ©ingabe

3urü(fgeroiefen ^^. 2)ie roürttembergifc^e S^tegierung ^atte fc^on

in einem ^offi^iöfen 2lrtifel ber Stuttgarter privilegierten 3«^=

tung Dom 7. September 1831 gegen bie Eingabe Stellung genommen

unb fie al§ ein ungefe^tid)e§, ber Statur ber Sac^e nad^ oöUig nu^-

Iofe§ unb in einem 3ßitpun!t allgemeiner 2Iufregung ber ©emüter

boppelt unangemeffeneä Unternet)men, beäeic^net. 2lu^erbem lie^ fie

in einem @rla^ an ha§ 9fle!toramt oom 25. September 1831 unt,er

SGBieberl)otung be§ eben 2tngefüf)rten ben ^rofefforen, oon benen bie

Eingabe unter^eid^net roorben roar (au^er Urlaub noi^ 7), bie pc^fte

SJlipiUigung über i^r 33enet)men gu erfennen geben. Uf)lanb natjm

323 ©c^.anuf.
32* «Brief oom 16. (September 1831. ©c^.SJiuf.

328 §oci)TOäc^ter, 1831. ©. 175.
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fid^ fpäter ourf) im Sonblag ber ^oten an. „®ic ©aflfreunbfc^aft,

roelc^c bic ^olen in Söürttemberg gefunben ^obcn, foHtc man it)nen

ho6) nid^t t)ier in ber Kammer oor^altcn^^e«^

^n einem „2lu§fi(^t in bie näc^fte ©tänbefammer" überf^rie»

benen Slrtüel be§ ^oc^n)äd^ter§ com 26. Sluguft 1831 wirb eine

Sifte ber SJ^änncr befannt gegeben, meiere burd) Uncigennü^igfeit,

Unabf)ängigtcit in ber ©efinnung, ©ad^funbe, SlJiut, 9led^t[c^affen{)eit,

bie ^eilige <Baö:)i be§ 3SoI!§ im Sanbtage §u oertreten geeignet mären.

2tn erfter (Steße mirb Uf)Ianb aufgefül)rt : „Subroig Utilanb,

^rofeffor an ber Unioerfität 2;übingen, beffen 9fla=

mcn einen fi^önen ^lang t)at bei un§, fo roie im größeren teutfd^en

3SaterIanb; ein macferer Kämpfer für bie I)eiligen Siedete bei 3Sol!§

in ben früt)eren ftänbifdien SSerfammlungen, ein !üi)ner ©änger

für Sid)t unb ^rcilt)cit. @r i^at längft bemät)rt burd^ SÖBort unb

Sf)at, ba^ in i^m alte ©igenfc^aften bc§ ächten ^oIf§=SSertreter§

Dereinigt finb. — 2Jiögc feine Steigung ben SQBünfd^en

bc§ gansen3SaterIanbe§ en tgcg en!omm en!" ^27.

9f?odj am 5. Oftober 1831 fd^rieb Ufjtanb an Sapcrg: „an

unfern lanbftänbifd^en 9Seri)anb(ungen mieber S^eil ju net)men, l^abe ic^

gmar eine Slufforberung ert)alten, benfe aber, menigftenS Dorläufig

nod), mid^ nid)t ju binben; bi§ gur roirflic^en (Einberufung " unfre§

Sanbtagl, am (Snbe be§ näd)ften ^a^r0, !ann fid^ nod) 3Jlan(^e§ fo

ober anber§ geftalten^ss".

©d^on am 14. Oft. fam eine Slborbnung Stuttgarter ^Bürger ^^a,

um i^m ha§ Stuttgarter SJJanbat anzubieten. Obmol^t er gebeten

l^atte, e§ irgenb einem Oberamt ju überlaffen, ob e§ i^n gum 3Ibge=

orbneten aulerfe^en rooHe, mürbe er bod^ am 16. Oftober Don einer

3Baf)lDerfammIung in Stuttgart jum ^anbibaten nominiert. 3lud^ oon

S^lürtingen ^^^^ mar if)m ba§9Jlanbat angeboten morben. 3lm 10.9^0Dem=

326 2. «8. 1833. IL 34. ©t^g. ©. 28.

3" ^od^wäd^ter oom 26. 2Iug. 1831.

328
«Briefn)ecf)fel sroifrficn Sa^berg unb UI)Ionb. 6. 213.

329 ^ 330 «g^ie^ Uf)roTib§ Ott %ottox §ärltn 00m 19. DItober 1831. @d^.*

äWuf. SCB. 236.
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berbend)tet er an Sapberg: „@§ fd)eint neuerlirf), ha^ i<i) bocf) roieber

in bie lanbftänbifc^en 2lngelcgcn{)eiten uerraicfelt roerben foll. 3)a fo

mand)e SJlänner, con benen man fid) @ute§ üerf^red)cn barf, bie§ mal

tlinjutreten wollen, fo will id), menn bie ^al)l auf mic^ fällt, auc^ noc^

einmal mitmad)en. ®ie neue 3Serfammtuug mürbe aber erft etroa am

(£nbe bc§ näc^ften ^alire§ einberufen roerben, fo ha'^ oorber noc^ man-

d)e§ Slnbre gearbeitet werben fönnte^si". 2tm 19. 9loDember f(^reibt

lll)lanb an ferner al§ Slntmort auf bie SJlitteitung, ha^ SJ^a^er

für Heinsberg in 33orfd)lag gebradit merben follte: „benn mit mie

üiel frifc^erem 9}Zute mürbe id) ben fc^mierigen 33eruf antreten, menn

ic^ mi^ an foldje ^reunbe anfdjlie^en fönnte, beren treuer (£l)arafter

mir Don ^ugenb t)er mobl befannt ift"332 i^ij) fpäter: „ber (S^i^a^

rafter, nid)t bie äußere (Stellung mu^ entfdjeiben^as". 5(u§ einem

©d)reiben334 an ^arl 3J?at)er erfahren mir bie l)auptfä(^lic^ften

©rünbe, bie Ul)lanb ceranla^ten, mieber in ha§ politifd)e Seben ein»

antreten. „@§ ^eigt fid) immer mel)r, ba^ and) ba^ SSolf mit re*

gerer 2;f)eilnal)me bem fünftigen Sanbtag entgegenfiet)t. 2Illerbing§

mad)t bie^ bie 3lufgabe fd)miertger unb getäufd)te ©rmartungen

merben fic^ um fo ftärfer äußern. 2lber e§ ift bo(^ beffer a{§ bie

bumpfe ©leic^gültigfeit, bie unfrud)tbare 9lega»

tion; barum erfc^eint eg mir and), e§ follte, mer berufen mirb, an

feinem X\)Q\h barauf bebad)t fein, ba^ ber fic^ mieber jeigenbc

©laube an nod) oor^anbene ^eil!raft nid)t fogleid^

mieber niebergefd^tagen merbe. SSielleid)t, ba'^ biefe (Srmägung auc^

auf 2)einen ©ntfc^lup einmirft, mie fie e§ auf ben meinigen

g e 1 1) a n l)at . . . — 2)ie ©oüifion mit ^euerlein ^35^ ben ic^ felbft

in bie näd)fte Kammer geroät)lt miffen möd)te, ift für mid) ba§ (Srfte,

voa^ mir bie mibrige ©eite ber lanbftänbifd)en Slngelegenlieiten fül)l'

33* S8rieftt)ecl)fel sroifdjen Saperg unb Uf)Ianb. ©. 216.

332 ferner II. 17. 333 ferner II. 18.

33* «örtef com 20. S^oo. 1831. 2onbe§bibItotf)e{ ©tuttgavt. Cod. bist, folio

770. m II. 114 f.

335 §od)n)äd^ter 1831. <B. 1621.
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bar Tttad)!." S)ie ©tabträte Stuttgarts unb i^re 33erit)anbten matten

alte 2lnftrengungen, i^ren Oberbürgermeifter, 2)o!tor 3=euertein, bei

ber 3ßai)I burd^jubringen.

Sluf U^IanbS (Seite ftanben f)au|)tfäc^Itd) bie B^nfte. 2ll§ n)ir!=

fame§ 2lgitation§mittel rourben feine oatertänbifd^en ©ebid^te ^^ß benü^t.

@r felber oerl^ielt fi^ üoüftänbig paffio, um fo mei)r, at§ er mit feinem

@egen!anbibaten befreunbet war. Äur^ vox ber 2Bat)l fteHte er ba§

^omittee nod^ einmal t)or bie ?Jrage, ob e§ ni(^t oon il^m abfeilen

n)oKe337^ ba er fd)on in ^errenberg gemä!t)It fei. -J^ur burd^ ben

^inraeiS barauf, ha^ e§ fi(j^ um „ (Segenfä^e be§ conftttutionetten

Scben§ I)anble, beren ©onflitt in ber Stuttgarter Sßa^lfadje burc^

ben ©rfotg ber SBa^l felbft gur (£ntfd)eibung gebracht roerben muffe" ^s?
\

tie^ er fid) gur 2lufrect)teri^a(tung feiner ^anbibatur beftimmen. Q3ei

ber 3Bat)l fielen 2/3 ber abgegebenen (Stimmen auf Urlaub, blieben

^errenberg unb Stuttgart batten Urlaub nod^ cerfd^iebene ^egirfe

gum Slbgeorbneten geroünfc^t ^3«. 2)en Tübinger SSürgem^^^ gßgeit=

über mu^te er fi^ gerabe§u oerantmorten, ha^ er fic^ il^nen nid^t

5ur 33erfügung geftetlt l^atte.

S)en notmenbigen Urlaub 3*° erljielt er ol^ne 9lnftanb. 2luf fein

©e^alt {)atte er für bie Sauer ber Tagung ber Sanbftänbe »er»

aid)tet34i. 3lu§ iRürffic^t auf feine lanbftänbifc^e Sätigfeit bat er

ben Senat 3^-, bie beabfid)tigte 5lnregung gu feintm SSorrüdEen auf

838 |)0(i)n)öd)tcr 1831. <S. 1537. 1561. «rief <B(i)mah§ an VL^lanb com
24. Dftober 1831. ©dj.ajiuf. (gntfcJ)tcbenett ©inbrurf machte t>a§ 2,ut>: „SBo

je beim alten guten SBSetn ber SOBürttembergcr sedit" . .

.

337 §od^tt)äcf)ter 1831. @. 1629. 93rief Uf)lanb§ an t>a§ SBa^tfomttcc

t)om 18. 5)65- 1831. (5cf).9Jiuf.

3"" «Brief U^IonbS an ba§ SSafjIfomitec com 30. 'Sej. 1831. ©d^.gjluf.

338 «Brief n\)lanh§ an SKager com 15. 'Scäember 1831. 8anbc§bibliot^ef

Stuttgart. Cod. bist, folio 770.

339 sgrief Ul^Iaubg an ^x. ßlo^ oom 6. ^an. 1832. ©c^.äJiuf.

340 ©(^reiben Ul)Ianb§ an ben afabemtfdficn ©cnat com 24. SRärs 1832

6cI).9Kuf.

3*^ 3^^^*^^ ©rf)reiben Urlaubs an ben a!abemtfd)en ©enat com 24. SRärj.

©df).9Huf.

3*2 @benba.
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eine orbentlid)e "'^rofeffuv ju unterlaffeu.

3lm 8. 3lpvil 1832 gaben bie ©tuttgartev i^rem neugen)ät)lten

3lbgeorbncten ein ^eft, bei bem fid) gro^e ^egeifterung für Ut)lQnb

geigte, ©uftai) ©c^rcab unb ^aul -^fisev trugen eigene ©ebic^te cor,

ci würben Sieben gel)alten unb U^lQnb'fd)c Sieber gefungen. Ut)tanb

fprad) folgenbe§:

„©ie t)aben, gee^rtefte 33ürger (Stuttgart!, burc^ bie ©inlabung

äum heutigen ^eftniat)Ie mic^ auf bie gaftfreunblidjfte Seife in ^t)ren

Ärei§ eingefütjrt, ©ie ^aben in bemfelben jugleid) üiele ber ac^t»

baren 30^änner üerfammelt, mit benen mir !ünftig an ber ©teile ju

rcirfen beftimmt ift, auf welche mid) ^t)r et)renbe§ S3ertrauen he--

rufen t)at. ^d) erfenne in biefer 33ereinigung bie 2(bfic^t, anjubeuten

unb ein günfligeö SSoräeid^en oufsufteüen, rcie ©ie ni^t nur ein fefte§

unb brüberlid)e§ 3ufammenftet)en ber neugercätjiten 3Ibgeorbncten

unter fic^, fonbern auc^ jroifc^en ben ©ercä^lten unb i^ren SJiitbür*

gern, an§ beren 9}iitte fie iieroorgegangen, einen innigen unb fräftigen

3Serbanb begrünbet n)ünfd)en. 3Son bem @efül)(e ber nott)n)enbigen

Einigung §n)if(i)en ben 2lbgeorbneten unb bem 33oI!e, oon bem bie=

felben abgeorbnet finb, finben ©ie aud) mid) burc^brungen. @§ ift

mir nött)ig unb n)ertt)oolI, üon ^l)nen belei)rt ju rcerben, meiere

Söirfungen bie befte^enbe ©efe^gebung ju ^t)rem SBo^l ober SQ3et)e

äu^re, üon ^t)nen felbft ju erfahren, ma! ©ie al§ n)at)rt)afte§, ge=

füllte! 33ebürfni^ Don ber näc^ften ßiifit"!^ befriebigt erroartcn.

5Uic^t §u bejmeifeln ift, ba^ in unfrer nädiften ©tänbeoerfammlung

auc^ jene allgemeinem politifc^en ^ntereffen jur ©pradje fommen

( roerben, reelle in anbern conftitutioneüen ©taaten 2;eutfd)lanb§ teb=

t)aft ju 2;age getreten finb. Unentbel)rlid) ift tjiebei bem 2lbgeorb=

neten, fid) p überjeugen, ob unb irie meit aud) in unferm $ßol!e,

ni^t blog, roie man fonft bef)aupten l)ört, burd) bie ©rörterungen

ber 3ßit^tätter, fonbern burc^ bie 36itßi^ßi9"iffß K^^ft ba§ 33ebürfni$

erfannt unb empfunben feg, ba^ bie SSer^ältniffe be§ gemeinfamen

teutfd)en 93aterlanbe§ fid) auf eine rcürbigere 3Beife geftalten.

SBenn bie ^been be§ öffentlidien ©c^riftoerfe^r!, nad) ber 2(n=
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fic^t SJlanc^er, lebiglic^ in ber Suft fc^roeben, lüären benn biejcnigen

^bccn bcffer begrünbet, bie fic^ in ber 3Jlittc einer Kammer er*

jeugten unb au§bilbeten, bcren 3JJitgIiebern einerfeiti ha§ (Sieget

bcö 2lmt§ge^eimntffe§ auf ben SJlunb gebrücft, anberfeit^ bie

©c^roelle be§ 33ürger^aufe§ unjugänglid^ wäre? 9J?ü^te ftc^ nid^t in

foli^er 2lbgefc^Ioffenf)eit eine parlamentarif(^e 3ll(einn)ei§t)eit erzeugen,

bie oft m6)t weniger in ^tiantomen oerfe^ren rcürbe, al§ bie über*

fpannteften ^beologen? SJiü^te nic^t über bie 33ef(^Iüffe, bie in

folc^ bumpfer 2(tmofpf)äre gefaxt würben; mancher 2;l)ci(ne^mer felbft

erftaunen, roenn er in bie frifc^e Suft i)erau§getreten roäre? Unb

roie fönnte auö einer fotc^en ©(^einüertretung ben S^lät^en be§

O^ürften, bie feltener mit bem 33oI!e unmittelbar »erfe^ren, roie bem

D^legenten felbft, beffen ertiabener ©tanbpunft i^n biefen aUgemeinern

Greifen entrücft, bie ungetrübte 2Ba!^r^eit, ha§ mirflic^e Sebürfnip,

bie äc^te ©efinnung be§ S8ol!e§ jufommen? 3'Zein, meine ^errn!

auc^ bie ®en)äf)Iten be§ roürtembergifc^en SSoIf§ raoßen nic^t fer)n

mie bie ^faf)lftöcEe, bie an ber (Strafe ftetien, TOurjeltog, jmeiglol,

mit ben ^au§farben angeftrid)en, unb mit ber Sluffd^rift: ^önig=

lic^e§ Oberamt, bejeii^net. ©ie möditen feftrourjeln im ©runbe be§

23ol!§teben§, bann nur fönnen fie grünen unb fyrüc^te tragen.

3Ba§ i(^ ^ier über ha§ 9Sert)ä(tni^ ber SSoIf^oertreter jum SSoIfe

felbft al§ meine Ueberjeugung au^fpredje, beruht nic^t auf attge*

meinen ^Betrachtungen, fonbern auf @rfaf)rungen, bie ic^ felbft p
machen ®elegenf)eit l^attt. @§ ftefit mir in lebhafter ©rinnerung,

mie in ber erften 3^^^ unfre§ SSerfaffunglftreite§ auf bem ©runbc

ber öffentli(i)en SJZeinung hk ©nergie ber bamaligen Sanbftänbe fi^

entroidfelte. 2ln jenem Kampfe naf)m id) nur mit bem Siebe 2;^eil,

aber noc^ je^t bin id) berfelben SReinung, bie i^ bamal§ auSfprac^

^(^ f)aW c§ mit htm fd^lid^ten ©inn,

®cr aus bem 93oIfe fprt(i)t.

^ene erfte 2tnregung, roenn fie au(^ nid^t fogteid) i^r 3^^^ er»

reichte, ^at bod) fo nac^tjaltig gemirft, ha^ SBürtemberg nid)t längere

3eit me^r cerfaffung^lo^ regiert werben fonnte unb enblic^ ber 23er=
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faffuugSoertvag felbft, in einer gebämpfteren 33erat^ung, ju ©tanbe

tarn. S3ei ben folgenbeu Sanbtagen, benen ic^ felbft ontüotinte, lüurbe

bie 2^f)eilna§me bes ^olfe§ immer geringer, bie ^folirung ber Stbge*

orbneten immer fc^roffer. ^ie ©d)ulb lag, mie id) glaube, auf bei*

ben Seiten, fie lag in ber SBitterung ber S^xt. 3lber jene^ @efü^l

beg 2ltleinftet)en§, ber ®umpf^eit tI)eilnal)mlofer ^eratl)ungen, nidjt

feiten ber entfc^iebene SOßiberfprurf) ber SSolfsftimmung mit ben 2ln»

fiepten ber SSoll'Süertreter, bie^ finb ©rgebniffe, bie mir noc^ immer

peinlid) in ber Seele haften. 3Ber biefe @rfat)rungen felbft gemacht

^at, ber mu^ fic^ boppelt beunrut)igt finben burc^ 2llle§, ma§ einen

fold)en 3uftanb ju erneuen geeignet märe, unb bal)in rechne id) ba§

33erbot, oermoge beffen ben 3lbgeorbneten unterfagt fet)n foH, mit

^ürgeroereinen in SSerbinbung gu treten : „meiere bie 33eratung

tanbftänbifd)er 2lngelegent)eiten, fo rcie bie ^eletjrung ber Slbgeorb^

neten, ober 3iüdfprad)e mit benfelben gum Swzdz t)aben" ; ein 93er=

bot, raeldjeä auf "baB ©titlfd)meigen ber 3Serfaffung über bürgerliche

^Bereinigungen gegrünbet mirb. 2)ie S^e^tmä^igfeit be§felben ift be*

reit^ ©egenftanb üffentlid)er Erörterungen geworben, ^c^ bemerfe

nur, ta^ ic^ in ^Sürgeroereinen ber gebad)ten 2lrt nic^t§ 2(nbere§

erfenne, al§ eine georbnete (äinrii^tung jene§ 23erfet)r§ gmifdien

ben 33olf§Dertretern unb 3mifci)en bem 23olfe felbft, ber mir fo me*

fentlid) für ba§ 9Serfaffung§leben erfd)eint, unb ha^ iä) nic^t oon

DIeuem ben ©tänbe=@ib auf bie 33erfaffung abzulegen oermöc^te,

menn id) rairflid) in biefer folc^e Sobe§!eime, eine fold)e SSefd^rän-

!ung ber natürlidjften O^reiljeiten, su erfennen im ©tanbe märe. 2)ie

„oerfaffungSmä^ige Unabl)ängigfeit ber ©täube", roeldie haä 2Serbot

ber SSereine fc^ü^en ju mollen, angiebt, ift burd) biefe niemals ge=

fäl)rbet gemefen. 9Beld)e ©täube and), bie man fo in S3aummolle

Derpaden mü^te!"

SBa§ bie SSerfaffung nid)t julaffe, ha^ fei bie Erteilung impe=

ratioer ^nftr u!ti o n en für bie Slbgeorbneten.

„©lauben ©ie nid)t, geel)rtefte Bürger! ba^ ic^ mit bem @e*

fagten bie 2lbfid)t l)abe, ©ie jur Crganifirung eine§ oon ber 916=
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gicrungSgeroalt factijd) üerbotenen 3}ereme§ aufjuforbern, rcenn id)

glctd^ für meinen 2:f)eil unb in meiner (Stellung at§ 2l6georbneter

biefeä SSerbot nid^t für rerbinbenb anerfenne. Slber für bic erfte

3Iufgabe ber nädiften Kammer lialte id), tk Unterbinbungen ber

conftitutioneHen ^Herue, rcoljin id^, au^er ber gefeffelten ^reffe, and)

jene§ Jßereinloerbot gäl)te, l^inraegguräumen ; bann erft, roenn bie

politifd^cn Seben§elemente frei pulfiren, mirb auf bie S3eratl)ung ber

materieUern ^ntereffen mit ungelät)mter ^raft eingegangen raerben

fönnen.

SÖBie man ben Seuten, bie com ©ebirge !ommen, nod^ immer

ben ^aud^ ber erfrifd^enben S3ergluft anjufpüren glaubt, mie ber

Sanbmann feine länblid^e ^radit unb Sßeife aud^ in bie ©tabt mit

ftd) nimmt, fo münfdie i^, ba^ bie 3Sot!§Dertreter, mit bem @eiftc

be§ S3ürgerteben§ getränft, in ben S3eratl)ung§faal eintreten, ha§

S3ürgerleben felbft aber fic^ aU ein gefunbeg unb frifc^e§ bewähre,

au§ meld^em roirflii^ Srmut^igung unb Kräftigung gefd^öpft merben

®ie raürttembergifd^e 9legierung fud^te ber allgemeinen 2lufre=

gung baburc^ entgegenzutreten, "öa^ fte bie Einberufung ber Kam»

mer t)inau§fd^ob, bie 3ß"fii^ ^anb^^abte unb SSerfammlungen §ur

S3efpred^ung öffentlicher 2lngelegenl)eiten oerbot. 3lm 30. Slpril 1832

traten in 93oll 49 neu geraä^lte Slbgeorbnete jufammen unb cerein»

barten eine öffentlidtie ©rflärung, in ber bie ©d^äben ber gegenn)är=

tigen 3uflänbe aufgebedEt unb al§ einziges totungSmittel bie fd)leu=

nige Einberufung be§ Sanbtagg bezeichnet mürbe. Ein Eyemplar

ber Erflärung t)on Urlaubs eigener ^anb befinbet fid^ in feinem

politifclien ^a6)la% bo(^ ift Uf)lanb nid)t ber 33erfaffer. 2)ic ßenfur

machte aud) l)ier einen ©tric^ burd^ bie Sted^nung. ©ie lie^ bie

93eröffentlic^ung ber Erflärung, rcie ©c^ott im ^oc^mäd^ter mit=

teilt 3«^ einfad^ nid)t gu.

3^-
" C)od)njäcf)ter 1832. ©. 392

f.

3" §oc^n)ä(i)ter 1832. <B. 484.
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Unbekümmert um bie auf SSertrag beruf)enben SSerfaffungen,

beeilte fidt) bcr S3unbe§rat, bie S^e^te ber Sanbftänbe ju oerfürjen.

S5ie iüürttembergifd)en Slbgeorbneten berieten am 27. SRai 1832 in

(gc^terbingen roieberum, rcie bem ju begegnen fei. Ul^Ianb berid^tet

barüber an SRatier^^* ,,S3om JHefultat ber 3ufammenfunft in @c^ter=

bingen fäume ic^ nic^t, 2)ir Sf^ad^ric^t ju geben. ©§ fanben ftd)

bort Don Stuttgart bie neugen)ät)Iten 2lbgeorbneten : ©c^ott, 3Jiur*

fdjel, ©c^mib, fWömer, v. (Sdini^er, S^iöbingcr, Safel, SBat^, bann

noc^ einige weitere ^reunbe : ©c^mab, ®. ^fijer unb d. ©ternen*

fel§, ein; oon (Solingen 2)effner unb ©eorgii; oon S^euttingen ^am»

merer unb ^rug ; oon \)m, au^er mir, ^fijcr, 3^e^(eifen unb bie

beiben ©melin. 53ei ber S3erat^ung rourbe für ha§ §n)ecEmä^igfte

erfannt, ta^ nii^t roieber bIo$ bie neugemäf)lten 2lbgeorbneten, mie

in S3olI, eine (Srfärung ertaffen, fonbern ha^ au§ allen ©tobten

unb S3eäir!en eine 9f?edt)t§Dermat)rung ber fic^ für ben ©egenftanb

intereffierenben ©taat§bürger unmittelbar gegen bie 33unbe§befd£)tüffe

com 28. ^uni 1832 an ben ^önig eingereirf)t roerbe, bcr c§ bann

befonber§ mo^l anftänbe, raenn jeber Slbgeorbnete ber ©tabt ober

be§ S3e5irf§, ber erft Unterfc^riebene ober bod) unter ben ©rften märe,

©in oon ^fijer juoor f(^on auf SSeranlaffung einiger l)iefigen ^Bürger

aufgefegter ©ntmurf gab einen erroünfi^ten 2tnt)alt, \\d) barüber ju

Derftänbigcn, ma§ eine fol(^e $ßermat)nung entf)alten foUte. (S§ mürbe

biefem ©ntrourf befonbcr§ and) au§ 2lnla^ ber nod) rceiter befannt

geroorbenen 33unbe§bef(^Iüffe, eine etma§ ueränberte Sflic^tung gegeben

unb bcr fo ju ©tanbe gefommene Sluffa^ get)t nun fjeute nac^ aßen

©eiten au§, bamit biejenigen, meiere mit beffen f^affung eint»erftan=

ben finb, fic^ beffen gleid)fan§ jur Unterfdirift bebienen fönnen,

Slnbre aber, rcetd)e fid) gu einer eigenen 2lu§fü^rung gebrungen fin=

ben, menigften§ mit bem ©d)ritte ber in ©c^terbingen beifammen

gemefenen Slbgeorbneten befannt fet)en. . . . füRan roeijs ami) roirfti(^

nid)t, mann unb mo man noc^ mirb fprec^en fönnen, unb ein rafd^er

3" «rief t)om 23. ^uli 1832. 2anbe§bibIiotf)ef ©tuttöort. Cod. bist, folio

770. m II. 124
f.
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93ctric6 fc^ien l^öc^ft tiotJ^tüenbig, xoa§ m\6) au6) tjeranta^te, ben

©tuttgartern gleich meine Unterfc^rift mitpgeben."

2)er ^önig war oon biefen ©ingaben roenig erbaut. 2)ie 'Btutt-

garter 3^it""9 f<^teibt am 12. Stuguft 1832 3^*", ber ^önig f)ah^ gele*

gcntlid^ be§ @mpfang§ einer S)eputation be§ (Stabtrat§ bem Ober«

bürgermeifter g^euertein eine, l^auptfäd^lic^ burd^ bie Umtriebe einer

übelroottenben Partei unb burd^ abfid^tlic|e SSerbreitung unbegrün^

beter 93eforgniffe ju ©tanbe gefommene ©ingabe an il)n in SSejiel^ung

auf bie S3unbe§bef(^tüffe, bie er megen i^rer ungiemlid^cn fjaffung

l^abe nid^t annel^men !önnen, mit bem auftrage gugeftellt, fic bem

^ürgerau§fc^uffe mit einer gemeffenen Erinnerung, fic^ innerhalb

feiner S3efugniffe gu galten, gurüdEgcgeben. Tübingen rourbe noc^

fd^ärfer abgefertigt. @§ mirb ber ©ingabe Unel^rerbietigfcit in i^rcm

^on unb ^n^olt oorgercorfen unb gefagt, „ba^ ein X\)üi ber S3ür*

gerfc^aft gu 2;übingen ^^^ hti jebem Slnlaffe ba§ ^eifpiel be§ Ueber*

mut^§ unb be§ Ungel)orfam§ gu geben ftet§ bereit fet)".

Urlaub äu|ert fid^ in einem S3rief an SJlager barüber»*®:

„^arum man gerabe auf bie Tübinger fo erbost ift, ha bod^ bie

3lbreffe üon fo Dielen Orten ^er in ber ^auptfac^e gleic^tautenb ift,

bebarf ber @r!tärung ; Ungel^orfam mögen fic oorjügtid^ bei ber

5lbgcorbnetens2BaE)t beroicfen iiabcn.

2)ie ©teile Dom fönigtid^en SCßorte mar angeflrid^cn, biefe,

meldte aber auc^ in ben anbern ©yemplarcn ftel^t, mu^ am meiften

2lnfto^ gefunben l^aben. 9Jlan fd^eint nid^t baran gebadet §u l^aben,

ba^ ^ier feine S3ittfd^riften Dorliegen, fonbern ein ^acifcent mit bem

anbern fpriest, ^tem, proteftirt ift!"

2luf eine ©inlabung jur 9Jlitarbeit an einer freifinnigen B^itui^Ö

fd^reibt Urlaub an ^rofeffor dtoikd^^"^: „©ie l^aben mir bie d^re

erroiefen, im S^amcn ber 9lebaction be§ greifinnigcn mid^ gu S3ei=

"*• (Stuttgarter Bettung 1832. @. 1797.

3« aiagemcine Bettung 1832. Beilage 9hr. 236. @. 938.

3« »tief oom 12. SHuguft 1832. Sonbeäbibliotl^ef Stuttgart. Cod. bist,

folio 770.

3" »rief vom 14. ^uü 1832. ©c^.ajluf. SB. 237.
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trägen für bcnjelben einjulaben. @g 'i^at fid) mir bei aöem ^n=

tereffe für bie oaterlänbifd^en 2tngelcgent)citen boct) niemal§ ein be>

fonbrc§ ©efd^icE für politifi^e 2lu§fü^rungen ergeben unb fo ftef)t

mir aucö je^t ni(i)t§ ju @ebote, voa^ \d) ber gcetjrten S^lebaction

einfenben !önnte. 2lber bie je^ige 3^it ^^^^ 5" 9J?an(^cm einüben,

wai man t)ort)er nic^t gelernt, unb fo ift e§ für mic^ öon großem

SBert^e, mir oorfommenben g^aKeg bie 33(ätter biefer liberalen StiU

fd^rift geöffnet ju raiffen unb baburd) in 33erbinbung mit SJlännern

treten ju fönnen, bereu Sßerbienfte für bie ©a^e ber bürgerlii^en

^reiijeit id) fo f)od^ fteUe."

^aul ^fijer mar in biefer 3^it ein felir oertrauter g^reunb Ut)-

lanb§ geroorben. Utjlanb flagt baf)er in einem 33rief com 7. 9flooember

1832 an SJlarier 348
: „^ftjer ift feit etma 14 Ziagen §u meinem Seib»

roefen nac^ (Stuttgart gebogen, ^c^ t)abe je^t ^Jliemanb i)ier, mit

bem i(i), mie mit tf)m, Der!et)ren fönnte."

3*8 eonbc§bibtiotf)el Stuttgart. Cod. hist. folio 770. m. 11. 131.
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IV. mkbtx im tanbiaq. ^833-^838.

2lm 15. Januar 1833 enbti(^, am fpäteft möglichen Termin,

traten bic ©tänbe gufammen. 31I§ bcr Slbgeorbnete @melin in bec

©i^ung Dom 21. Januar erflärte ^^^, er muffe bie Kammer um @nt=

f(^etbung barüber bitten, ob er nac^ ben 58eleibigungen, hk bie

9ftec^t§fonfulenten S^löbinger, 2;afel, Mbet unb Söagner, it)m angetan

l)ätten, nod) mit @t)ren i)icr fi^en !önne, brachte Ui)Ianb ba§ \xd)

baran fnüpfenbe ^in- unb ^erreben bamit jum ©d^roeigen: „mir

t)aben nic^t barüber ju erfennen, ob ber 3lbgeorbnete @melin beredti»

tigt feg, an ben ^ammerfi^ungen X^äl p nehmen ; ber 2lbgeorbnete

©mclin ift legitimirt" ^50.
. . . Ui)(anb, ber in ben erften ©i^ungen

biefe§ Sanbtag§ überhaupt t)äufig in fingen ber @ef(^äft§orbnung

maf)nenb ba§ SOBort ergriff, fagt weiter, wenn man au§ S)eli!ateffc

gegen ben ^önig bie Slntroortabreffe nic^t oerfd^ieben rooHe, fo gebe

e§ boc^ and) nod^ eine anbere ^elüateffe, „nämlid^ gegen haS SSolf^

beffen 9?epräfentanten mir finb. 2)ic 2)elicateffe gegen ha§ fßoit

forbert, ha^ eine Kammer, hk nod^ fein Sebenljeii^en oon fx6) ge=

geben f)at, beren einzige größere S3erat^ung in gel)eimer ©i^ung ©tatt

fanb, nic^t bie Söa^t einer ^inanj^Sommiffion i^r erfte§ Seben§-

jeic^en fe^n laffe''^^.

Heber bie ®efc^äft§orbnung fagte er noc^: fie fpiele in ber

^rayiS gar feine fo überroiegenbe SfJotle. ÜJ^an liabe §. ^. ol^ne fie

3" 8. 35. 1833 I. Sonbtag 4. ©i^g. @. 1/2,

350 8. «ß. 1833 I. Sanbtag 4. ©i^g. @. 6.

351 S. sß. 1833 I. Sanbtag 4. ©i^g. @. 20.
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von 1815 bi§ 17 gelanbtagt unb eine SSerfaffung abgefc^Ioffen ^52.

^od) bejeic^net er Dcrfc^tebene ^lufgaben für bie 5^ommtffton jur

^cgutai^tung ber ©efc^äftlorbnung ^53^ in bie er felber gen)ät)It

mürbe, ^n ber fpäteren Beratung über einen Seilberic^t biefer ^om*

miffton nimmt Ut)tanb @elegenl)eit feinen ©tanbpunft barjulegen:

„SJleine SRotioe berufen auf ber Ueber^eugung, ha^ in 33e5ie^ung

auf bie bi§l)erige ®efd)äft§orbnung gar !eine t)erfaffung§mä^ige f^orm

einget)alten morben, unb ba^ bie ?3^orm, monad) eine einzelne Kammer

^efdjlüffe faßt, bie fie ber 9tegierung jur ^eftätigung Dorlegt, eine

^orm fct), für bie e§ in ber 33erfaffung gar feinen 2lnf)alt§punft gibt.

^(^ ging ferner uon ber Ueberseugung au§, ta^ bie Kammer üon

1820 auf 1821 bei ^et)anbtung biefe§ ®egenftanbe§ i^re Slutonomic

nic^t geroafirt l)abe, allein je^t, nac^bem biefe ©efc^äft^orbnung glücf»

lic^erraeife nid)t me^r gültig ift, es an ber 3eit fe^, ha^ bie Kammer

i^re 3lutonomie t>a, roo e§ il)r aufteilt, roieber an fid^ jie^e". . . .

„53ef(^tüffe einer früheren Kammer anerfenne i^ nur bann für bie

folgenbe al§ binbenb, menn fie in bie binbenbe ^orm eine§ ®efe^e§

gebrad^t rourben" 3^^.

f^^ür bie Einteilung ber Kammer in ©eftionen, bie er früt)er

fd^on befürmortete, fü^rt Ul)lanb al§ ^auptmotine in§ 3=elb: ,,ba^

immer gerabe bie frifc^e Kammer §um Unterfc^ieb üon ber in unb

t)on (5;ommiffionen eingefangenen alten Kammer biefen SBunf^ micber

lebhaft erneuerte; ferner bie 3lbneigung, ha§ ©efü^l be§ Unlieimtic^en,

mit bem man biefer @inri(^tung unb bem SSorfd^tag barauf immer

Don ba entgegentrat, wo man eine mögli^ft fc^miegfame Kammer

münfd^en möi^te" ^=^.

3ll§ bie f^rage geftellt rourbe, ob ber 58ef(^lu^, bie (Einrichtung

Don ©eftionen betreffenb, ber 9fiegierung gur ©enelimigung oor»

gelegt werben foCl, ftimmte Uf)lanb, ber nur eine 2ln5eigepflid^t ancr-

352 8. «8. 1833 I. Sanbtag 4. ©t^g. @. 22.

353 8. S8. 1833 I. Sanbtag 5. @i^g. ©. 5. @. 7.

35* 8. «8. 1833 I. Sanbtag 16. 6i^g. ©. 43. cf. oben @. 47.

355 8. SS. 1833 I. Sanbtog 18. Si^g. ©. 40.
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fanntc, folgenberma^en: „um tiefen ^rei§ roären mir bie Sectioncn

ju tt)euer"^^^

S3on ber Stutonomie ber Kammer fagt Utitanb : „in bcm 3Befen

bie[e§ (33erfaffung§*)3Sertrag§ liegt bie 2lutonomie ber Kammer; fic

liegt aber aud^ in bem ^nt)att ber Urfunbe fefbft, oermögc beffen

bie 2SoI!lreprä[entation ein ^^actor ber ©taatigeroalt, befonber§ ber

©efe^gebung ift"357.

2lm 24. :^anuar trägt Urlaub ^58 ben ^ommiffionSentmurf ber

S)Qn!abrcffe an ben ^önig oor. 3)er mo^t von i^m ftammenbe ur=

fprünglid^e ©ntrourf l)atte jeboc^ in ber^ommiffton eine ?Jaffung er=

l^alten, ha^ er fic^ corbe^ielt, bei einigen fünften 3lmenbement§ oor*

jufdalagen. @r münfd^t, ha^ gefagt roerbe: „bie @efe^e§=@ntn)ürfe,

bie nad^ bem 33efef)l @urer SDlajeftät oor bem ©intritt ber neuen

[tänbifd^en ^eriobe, beren ^tic^tigftettung ein ©egenftanb unferer ©r*

n)ägung ferin roirb, oorbereitet mürben" 359. „Um fo mc^r ift e§ aud^

un§ Zeitige ^ftic^t, bie Hemmungen ber oerfaffung^mä^igen ^re§=

freit)eit, bie möglichen 2öirfungen ber neueften 33unbe§'35efd^(üffe auf

bo§ mürttembergifdie SSerfaffungi-S^led^t n)ie jebe, ber freien SSeroegung

be§ conftitutioneÜen Seben§ nac^tl^eiltge SSerfügung ber gen)iffen^af=

teften ©rmägung gu unterftellen" ^so, ^^^c^ mar", bemer!t er 5U Ie^=

terem, „nid^t ber SJleinung, ha^ bie Slbreffe ju einer 3lngriff§roaffe

gemacht werben foUte, allein ebenfo mar e§ meine Ueberjeugung, ta^

ha§ 9?linbefte, xüa§ f)ierin ju gefc^e^en l^atte, ha§ roare, ha^ bie

^re^frei^eit unb bie S3unbe§-33efd^lüffe, überliaupt atte§ ba§jenigc,

rcoburi^ mir unfere SSerfaffung cntmeber aU ge!rän!t ober bebro^t

anfetien fönnen, einer gemiffen^aften Prüfung unterzogen merbe".

S)ie ^ammermef)r^eit fanb ben SJlut ^ur 2lnnat)mc bicfe§ 3Imen=

bement§ nic^t. Urlaub fagte barum: „^<i) l^alte nid^t für ange=

35» S. SS. 1833 I. Sanbtag 31. ©i^g. ©. 54.

3" 2. Sß. 1833 L Sanbtag 31. ©t^g. ©. 39.

358 8. 5ß, 1833 I. Sanbtag 7. ©i^g. @. 3.

359 8. sß. 1833 I. Sonbtag 7. ©i^g. ©. 4.

aoo 8. 9). 1833 I. Sanbtag 7. ©t^g. ©. 38.
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meffcn, bo^ roir auf bie gefpaunte 2lufmer!famfeit be§ ^oiU, ha^

lüir auf bie rege 2;f)eilnaf)me be^ ganzen beutfc^en 33aterlanbe§ t)in»

raeifen, ha^ roir äBürttemberg eine 58urg be^ died)k§ unb ber f^rei*

^eit nennen, roä^renb roir fo n)ict)tige 2lngelegent)eitcn, wie bie f^rci=

t)eit ber treffe unb ber 53unbe§=^efc^Iüffe, in unferer 2Ibreffe ju

berüf)ren ©c^eu getragen ^aben" ^ßi. (5d)lie^üd) letinte Uf)Ianb felbft

bie SDanfabreffe ab; er rcurbe aber tropem in bie 2)eputation jur

Ueberrei^ung ber 2)anfabreffe gen)äl)It.

®ie 3^rage, ob bie 2lbgeorbneten ^übel, S^öbinger, Safel unb 3ßag=

ner, roeil fie rcegen iijrer Seilnafime an einer cerbotenen 23erbinbung

einmal pr ^^obe^ftrafe oerurteilt, aber begnabigt rcorben rcaren,

in ber 3Serfamm(ung bleiben fotiten, tarn am 9. ^^ebruar jur S3e=

fprectjung. ©egen biefe freifinnigen 2lbgeorbneten mar unmittelbar

nac^ ber 2Bat)l oon ber 9tegierung§preffe eine ^e^e begonnen morben,

benn ber S^egierung mar oiel baran gelegen, ber Dppofition fo üiel

at§ möglid) 2lbbruc^ §u tun. Sluc^ in ber ^ammerbebatte geigte fid)

t>a^. U{)Ianb t)ielt bie 3lngelegen^eit für wichtig genug, um eine

längere 9tebe ju Jialten, hk er bamit einleitet : „bei einer fo üielfac^

erörterten 3^rage rairb burc^ Debatte nichts me^r gewonnen nod^ oer=

toren, bie ©ntfc^lie^ungen ftet)en feft, unb mer noc^ in ber ©a(^e

fprid^t, fann im @runbe nur bie Slbfic^t Ijoben, bie SJiotioe feiner

5lbftimmung öffentlid) barplegen". 2lu§ ben langen, §. 2^. rein

)uriftifc|en 2lu§füt)rungen Uf)lünb§ l^ier nur einiget 362- ^^^iefe

33eftimmungen finb 33u(i)ftaben ber SSerfaffung, benn ber 35er=

faffung§ocrtrog bilbet ein ftaat5rec^ttid)e§ ©anjeS unb bie einjelnen

S3eftimmungen beSfelben muffen in einem oernünftigen 3ufammen=

^ang mit einanber ftel)en." g^erner: „©erabe biefe 2lu§nal^me be-

trifft ein ftaat§re(i)ttic^e§ 3Serl)ältni^, eine ber ©arantien ber 3Sers

faffung, benn mag foü ber (3taatg=@eri(^t§l)of anberg fet)n? Söenn

er überljaupt etma§ ift, fo ift er nid)t§ al§ eine ©arantie ber 93er=

faffung." „^er S^egent ift frei unb offen in bie ©eridit^lialle ein»

361 2. 33. 1833 I. 7. ©i^g. @. 60.

302 2. «8. 1833 I. 19. ©i^g. ©. 71 ff.
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getreten unb I)at bQ§ ooHe ©efc^en! ber Sßegnabigung au§gefpenbet;

rcer bürfte i^m nun anmuttjen, fi^ burd) eine ^tntcrtl)üre fiinrceg gu

begeben unb ben beften 2:t)eil feiner ©nabenfpenbc rcieber mit I)inau§=

gunefimen!" „(£§ ^anble fic^ i)ier oon einer ©arantie ber ftänbifdien

94epräfentatton, con ber (Garantie eine§ 33olf§rec^t§. ^c^ glaube

fc^ulbig ju fe^n, gu bereifen, t)a^ raenn ic^ für bie Segitimation

ftimme, id^ bamit feine ©arantie ber SSerfoffung vergeben will."

^ie 9lebe fc^tie^t: „tiefer ^Hec^tgfall get)ört gu ben traurigen

(Srf^einungen, bie fic^ Don Qdt gu Szit in unferem teutfdien 3Sater=

lanb erneuern, unb bergteic^en oieKeic^t au(^ künftig roieber gu ber

(Cognition ber Kammer fommen werben, ©ie {)aben i^ren ©runb

in ben unerfüllten ©rrcartungen ber beutfd^en SSölfer, in ber au§=

bleibenben ^^eftftetlung unoeräufeerlic^er ^olU'-ffizö^k, in ber Unroir!»

famfeit, in welche tiieilroeife aud) bie in ben befonberen Staaten gu

©tanbe gefomntenen SSerfaffungen oerfe^t finb. ^ierin liegt ein

£eim tiefgelirenber 33itterfeit im reiferen Sllter, unb fo auc^ jener

jugenblic^en SSerirrungen, mie ber ^ommiffion§berid^t fie begeid^net.

Gräfte, bie pm 2Bo!E)t be§ ©angen fruchtbar merben könnten, gel)en

»erloren unb i^re 2;t)ätig!eit fällt ben ©trafgefe^en unau§bleibli(^

ant)eim. SQBenn nun unter foli^en SSerpltniffen ber ^önig auf er*

ftatteten SSortrag be§ @eric^t§ fic^ bewogen gefunben l^at, bie t)ier

S3eanftanbeten gu begnabigen, fo banfe id) bem ^önig für biefe ©nabe

unb erfläre fie für legitimirt. Man wirb einmenben: können S3e=

fd^Iüffe ber Kammer über bem föniglic^en S3egnabigung§rec^t fteljen ?

ic^ antworte, ber ^önig begnabigt, bie Kammer legitimirt, jebeS in

feiner ©ppre. ®er ^önig ift für feine S3egnabigung 9^iemanb at§

@ott, unb bie Kammer lebiglicf) ifirer Ueberjeugung nerantmortlic^,

unb wenn i^ auf biefe oon mir bcmerfte le^te ©arantie, bie im

©emiffen ber 3?iitglieber ber Kammer al§ SRitglieber einer Segiti«

mation§'Oui^9 berul)t, nic^t oertrauen bürfte, fo mürbe id) aüe üb=

rigen ©arantien für etmo§ in fid) gerfaltenbeS anfetien." ^ie Segi=

timation rourbe mit 47 gegen 37 (Stimmen nerneint^^.

3«3 8. «8. 1833 I. 19. ©i^g. ©. 130.

7*
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2)ic näd)fte ©i^ung gab Uf)lanb ®elegenf)eit fid) für einen

polittfc^en ©egner au§ju[precf)en ^ß^. S)er etjemalige raürttember*

gtfd)e ^uttminifter unb fpätere ©efanbte am 33unbe§tag, %xiu

t)err uon äöangenljeim, roar in @t)ingcn of)ne fein 3"tun öt§

Sanbtag§fanbibat aufgefteüt rcorben^ß^ 21I§ er abtefinte, rourbc

er Don ben 2ßat)Imännern no(^ bringenber um 2tnnat)me ge-

beten. Man fieberte it)m ha§ ©emeinbebürgerrec^t gu. 2)a legte

Sßßangenl^eim bem ^önig bie $ßer{)ältniffe unmittelbar bar, ber fofort

im günftigen ©inne entfrf)ieb unb 2öangent)eim ha^ Staatsbürger^

rec^t Derliei). %a^\i fd^rieb er it)m, raie er fi(^ ben Kammern unb

i()m gegenüber gu r)erl)alten gebenfe. 2Bangent)eim mar fo un=

üorfid^tig, mit feinem 2)anf an ben ^önig eine ^arfteflung feiner

Slnfic^ten über bie Quellen ber gegenroärtigen SDIi^ftimmung ju oer*

binben. ©o fiel er in bie Ungnabe be§ ^önig§. Unter ber S3c=

grünbung, t)a^ SOßangen^eim nid)t im Sanbe mol)ne, foüte feine SÖöa^l

je^t annulliert raerben.

ntjlanb füt)rt bie Un!lar!^eit ber ©ad)lage auf bie betreffenben §§

ber 9Serfaffung§urfunbe jurüdf, bie feiner S^xt in ber (£ile nid^t ganj

beutlic^ burc^gefüfirt roorben feien. 2)oc^ fei bie 9lbfi(i)t ber fonftttuieren*

ben SSerfammlung fieser nic^t bie geroefen, bie man i^r je^t unterlege,

nämlic^ ba§ 2Bo^nen im Sanbe für bie 2ßat)l gum 2lbgeorbneten jur

S3ebingung gu mad^en. „3lber roiffen mir nid^t auc^, ta^ nad^ bem

§ 3 unferer 33erfaffung§=Urfunbe SBürttemberg ein S;^eil be§ beut-

fd^en 33unbe§ auSmad^t? 2ßir roiffen unb füllen e§. (£ntt)ält bie

aSerfaffung§*Urfunbe nic^t in ben §§ 85 unb 86 33eftimmungcn über

bie Sflec^te ber ©tänbe in ^e5iet)ung auf SSerträge unb 2;raftaten

unferer 9?egierung mit auäroärtigen <Btaakn, unb geroinnt man einzig

unb ganj burd^ 'öa^ 2Bol)nen im Sanbe bie ^enntniffe unb @rfa]^=

rungen, bie gu einer richtigen S3eurtl)eilung folc^er öffentlichen 3Ser=

l^ältniffe notl)roenbig finb? ^^erner — roenn einmal oon ben Tlo'

3" 2. 58. 1833 I. 20. ©i^g. ©. 51 ff.

'••^ SSriefe SGBangenl^etmS an §artmann. 2anbeit)ibIiotf)ef Stuttgart.

Cod. bist. O. 5Jlr. 358.



'": l:.'M>x>''^-

— 101 —

tmn be§ @e[e^geber§ bie 9?ebe ift, gibt e§ nic^t aud) ein getfttgc§

^eimQtl^§red)t, boS rid)t gong con ber (Scholle obijättgt? ^ft e§

ni^t aud^ ein 2Bot)nen im Satibe, loenn man im 9Ingcben!en feiner

S3erco!t)ner lebt, unb burd) it)r 3Sertrauen pr 9f?epräfentQtion berufen

mürbe ? ^ft SGB a n g e n t) e i m ein g^rembting in ber 2Bürttember=

gifd)en SSerfaffungs^Urfunbe? ©inb e§ mol)I nid^t bie SSerbienfte,

bie er aB SSorftanb be§ (5tubienrotl^§, ül§ Kurator ber Sanbe§=

Uniocrfität unb qI§ ©ultminifler fid^ um bie <Ba6)<i ber geiftigen

SSilbung ermorben f)Qt, bie if)m befonberS hü§ SSertrouen feine§ SOBa^I«

bejir!^ gemonnen i)Qben? (So möge ii^m benn auc^, ba jebcnfaü§

feine flare S'Zottjmenbigfeit be§ @egentt)eil§ in ber ißerfoffung liegt,

biefe§ geiftige 2BDf)nred)t in SGBürttemberg unnerÜimmert bleiben!"

2;ro^bem mürbe SBQngenl)eim§ 2Ba!^I mit 43 gegen 37 ©tim=

men für ungültig erflärt^^^. '- » Ir;

53ei einer motioierten 2lbftimmung gebraudit Ut)Ianb ben plafti*

fd)en 3Iu§brudt: „tjier f)QnbeIt e§ fic^ üon einer S;l)QtfQc^e, bie flarer

ift a{§ bie (Sonne unb lauter al§ bie ^räfibenten=(SIo(fe" 3^'. 3Son

ber ^inangfommiffion fagt er, man l^ahz fie bi§ je^t „al§ bie @nct)=

clopäbie aller ©efc^äfte ber Kammer betrad^tet" ^es. xinh metter

:

„menn man suerft bie 2lu§gaben berot^et, fo liängt gemöl^nlid^ ber

^immel roll ©eigen, menn e§ aber an bie S)edung burd^ bie ©in»

nalimen fommt, bann treten erft bie SSangigteiten ein".

3u ben 3ß"fii^^ofi^'^ bemerft er. „^ier lianbelt el oon einem

9lecognition§fct)ilIing ber geiftlic^en ^ienftbart'eit, in bie mir burd^

bie (Senfur geferlogen finb"^^».

S)ie berül)mte SDIotion ^fi^erS, bie »erlangte, 2Bürttemberg follc

feine S3eitritt§er!lärung gu ben S3unbe§befdt)lüffen oom 28. ^uni 1832,

bie fid^ i^auptfädlilic^ gegen bie Sanbftänbe rid^teten, §urücEnel)men,

ober bod^ biefe 33efc^lüffe oor bie Sanbfiänbe bringen, l)atte bie 9fle*

3«6
S. 93 1833 I. 20. ©i^g. S. 69.

3" S. 2?. 1833 I. 21. ©i^g. ©. 38.

3«8
S. 58. 1833 I. 29. ©t^g. ©. 17.

3«9 2. «8. 1833 I. 13. ©t^g. ©. 38.
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gicrung üeranla^t, nocl) e{)e bie SJlotion jur Beratung tarn, an bic

Kammer ba^ SSerlangen ju fteßen, fie mit oerbientem Untüinen p
Dcrirerfen 370. S)ie ftaatSred^tlid^e ^ommiffion, beren SSorftanb Ul^-

lanb raar, beantragte, biefe§ föniglid)e S^leffript mit einer 2(breffe ju

beantiüorten unb legte einen oon Ufilanb oerfa^ten — ber politifd^c

Sf^ac^Ia^ entt)ält brei ^onjepte üon U^Ianb§ §anb — unb üon ber

^ommiffion beratenen Sntmurf oor, rcorin gegen ba§ Eingreifen ber

9ftegierung in ben @ang ber 5Serf)anbIungen 33ern)at)rung eingelegt

lüurbe^'i.

©egen ben 3Ser[uc^, bie ^e[(^Iu^faffung über ha^ ©ei^eimrat^*

reffript ju oerfc^ieben, ftimmte Utjlanb mit ber ^egrünbung: „e§ ift

in ber ^erat^ung üon feiner ©eite noc^gemiefen morben, ha^ ntd^t

eine nerroa^renbe, proteftirenbe 2lbreffe im ©inne ber non ber (£om=

miffion t)orgefd)(agenen erlaffen rcerben fönne, of)ne auf bie ^aupt*

frage über ben Siec^tSbeftanb ber 33unbe§befc^lüffe für SBürtemberg

übert)aupt einpgefien. ®ie 2lbreffe, roie fie »orgefdjlagen ift. Der*

raatirt ftd) auc^, in ©ad)en, bie ba§ 2Serf)äItni^ 3um 53unbe betreffen,

gegen jebe§ berartige üorgreifenb einfc^reitenbe SInfinnen, mie e§ f)ier

Don bem @el)eimenrat^ gefc^ef)en ift. S)iefe§ 2Infinnen laftet meinem

@efüt)lc nac^ brüctenb auf ber Kammer, unb e§ ift meber i()rer ©tet*

lung no(^ bem ©(^u^, ben fie if)rem angegriffenen SJiitgtieb fc^ulbig

ift, angemeffen, il)re 3lntn)ort unb beftimmte ©rflärung barauf länger

äu t)erfc|ieben" 372.

93ei ber Beratung ber Slbreffe manbte ftc^ Ut)lanb bagegen, t)a^

i{)r alle 33efttmmtf)eit genommen mürbe, „man fönnte auf biefe SBeife

bie gange 3tbreffe au§beinen" ^'^.

5tuc^ be!annte Uf)(anb furd^tlog : „ic^ ^abQ früf)er nur in ge=

t)cimer ©i^ung fagen fönnen, t)a^ id) bie SRotion ^fi^er and} ju

ber meinigen ma^e, je^t fage id) bie^ in öffentlid^er" 37*.

3^0 S. 33. 1833 I. 35. ©i^g. ©. 24.

3" S. 58. 1833 I. 37. ©i^g. <S. 98.

3" g. «ß. 1833 I. 39. ©i^g. S. 64.

3" S. S8. 1833 I. 39. ©i^g. ©. 77.

3'* 2. 5J. 1833 I. 39. ©i^g. ©. 86.
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Xxoi^ aüer SJJilberungen ftimmte Utilanb für bie 3lbreffe: „fo

fc^iüer e§ mir fällt, nad) bem Slmenbement, t)ü§ bie Kammer gum

»Orienten ©a^ angenommen l)Qt, raornac^ fie i^rem 2)litgliebe (^^fijer),

mie i6) überjeugt bin, nid)t me!^r ben genügenben ©cf)u^ gemährt,

nod^ je^t für bie 2lbreffe äu ftimmen, fo glaube ic^ boc^ ber ^auptric^*

tung na^ mid) ^iep oerpftic^tet, meil alle§ 2lnbere, mag oon Slbreffen

t)ier oorgefc^lagen rcurbe, mir ber ©ac^e nac^ll)eiliger fc^tene"^^^.

S)ie Slbreffe mürbe mit 53 gegen 31 (Stimmen angenommen.

©ie loutet in ber ^^affung, mie fie oon ber ^ommiffion angenommen

mar, in ber alfo tia^ Ul)lanbifc^e ©epräge noc^ weniger oerroifd^t

ift: „@ure t SRajeftät f)aben mir, in ©rmieberung eine§ au§ bem

fönigl. @el)eimen 9^atl)e unter bem 27./28. o. SR. an un§ erlaffenen

unb am 1. b. Tl. un§ eröffneten 9flefcript§, f^olgenbe§ elirerbietigfl

t)or§utragen.

@§ wirb in biefem S^efcripte bie ©rmartung, gu ber bie ©taat§=

9?egierung in a^lüdfi^t auf il)re eigene Söürbe, fo mie auf hk SBürbe

ber mit il)r im Sunbe oereinigten ^Regierungen, fiel) für berechtigt

^alte, au^gefprod^en, ba^ mir eine in unferer ©i^ung oom 13. o. 9Jl.

oorgetragene SJiotion, bie 33unbe§»^ef(^lüffe nom 28. ^uni 1832

betreffenb , mit oerbientcm Unmillen oer werfen
m e r b e n.

SOBir entl)atten un§ jeber oorläufigen 5lu§fül^rung über ben in

bem ©rlaffe t^eilroeife berüf)rten ^nl^alt bei fraglid)en 33ortrag§,

glauben jebod) un§ auf ha§ $8eftimmtefte ba^in erftären gu muffen,

t)a^ jebe§ SRitglieb unferer Kammer oerfaffungSmä^ig \>a§ Siedet unb

bie ^fli(i)t ^ab^, wenn e§ bie SSerfaffung oon irgenb einer ©eite

für gefä^rbet ober »erlebt anfielet, fid) hierüber unumrounben au§5u=

fpre(^en, unb hk i^m jur SBal^rung berfelben geeignet erfd^einenben

Einträge ju ftellen.

2)ie in folc^er Sfiic^tung abgefaßte SJlotion, bie 33unbe§=S3efd^lüffe

oom 28. ^uni 1832 betreffenb, mürbe, naci^ oor^eriger Slnjeige im

3" 8. «8. 1833 I. 39. ©. ®. 92.
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^^Qöebud^, in unferer öffentlid)en ©i^ung uom 13. d. 9Ji. burc^ ben

2tntrag[leüer entrüicfelt.

2)ie Kammer befc^lo^ fofort einftimmig, ben 3Intrag jum 33erid)t

finer für ftaat§rec^tttd)e ©egenftänbe gu n)ä{)Ienbcn ©ommiffion ju

Derweifen, beren 2ßat)I jeboi^ erft am 28. v. 9Jl. flattftnben fonntc.

9lo(^ in ber gleid^en ©i^ung com 13. gebvuar rourbe ber amtli(^e

®vuc£ ber SJJotion befc^toffen unb f)iernad) aulgefüt)rt.

2)iefelbe ift fomit burc^au§ in ben orbnung§mä|igen ©efdjäftg-

gang eingeleitet, ben jebe in unferer Kammer üorgetragene 9J?otion

5u ne{)men pflegt, unb wix ftnben un§ oerbunben, rceiter gu erÜären,

ha^ voix roeber in biefem geregelten Sßerfofiren irgenb eine (Störung

eintreten §u laffen, nod) unferem fünftigen SBefc^Iuffe, rcie folc^cr

auöfaßen möge, ein anbere^ ©epräge auf^ubrücEen gemeint fetien, aU

baSjenige ber leibenfi^oftlofen ©rrcägung, bie ein S^ortrag, rcelc^er

über eine gegenmärtig I)oc^n)i(^tige ?^rage unfereS 93erfaffung§recf)t§

ftc^ Derbreitet, in üorgüglic^em ©robe cerbient.

9'limmermet)r mürben mir un§ beftimmt finben fönnen, eine 9Jio=

tion mit Unmißen gu cermerfen, meld)e un§, no(^ unabf)ängig oon

unferem Urt^eil über bie Hauptfrage, ben (Sinbrud gemiffenf)after

3^orfd)ung üon ©eite if)re§ SSerfaffer^ Surürflie^.

33orne|mlid) aber t)alten mir un§ für üerpf(id)tet, gegen bie nor*

greifenbe ©infdjreitung in ben gemeffenen ©ang unferer Sßerl)anb»

(ungen, mie foId)e burct) ben (Sr(a$ oom 27. /28. Februar gefd)e{)en

ift, eine @infd)rcitung, moburd) un§ für bie ermartete 33efc^Iu|=

nal)me felbft bie @emütt)§ftimmung angefonnen rairb, fomot)t bie

5reit)eit ber Kammer, aB bie üerfaffungsmä^ige Unoerantmortlidjfeit

be§ einzelnen 9Jiitglieb§ berfelben f)iemit feierlid^ft gu cerrcatiren.

^n tieffter @t)rfurc^t t)erf)arren mir

alterunterttjänigft treugef)orfamfte Kammer

ber Slbgeorbneten.

Stuttgart ben 13. S^ärs 1833"

3^ür bie Dlotmenbigfeit ber ^efanntmact)ung ber ©efe^e füt)rt

Urlaub au§: „^n ber üerfaffungSlofen ^txt mürbe allerbingg gmifi^en
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@efe^ unb SScrocbnung nid^t fd^arf unterfc^teben, QÜein td^ glaube

boc^, ha^ iVL feiner 3eit ber SSegriff be§ @efe^e§ E)at Seftel^en fönnen,

o^ne ta^ aud) eine S3efanntma^ung bamit rerbunben geroefen rcäre.

(Sd)on in ben 2Serf)anbIungen üon 1830 ift graar bemerft roorben,

ha^ a\x6) ©trafgefe^e beftanben ptten unb noc^ beftef)en, bie nie=

mal§ befannt gemQd)t roorben fe^en; allein ic^ bin jebenfall§ ber

3J?einung, ha% feitbem eine 3Serfaffung befielet, bie pr ©ültigfeit

eine§ ®efe^e§ bie 93er!ünbigung burdt) ben ^önig üorauSfe^t, biefc

ftrafrec^tlid^en S3e[timmungen je^t fein @efe^ me£)r fer)n fönnen" 3'^^.

^,;,f ®er freie ©eift ber SSerfammlung, ber ftc^ aud^ noc^ in ber

gemilberten Slbreffe roegen ber ^fi§er'fdt)en 2Jlotion geigte, führte am

22. ajJärg 1833 gur 2luflöfung ber Kammer.

^ür bie S'leurcaf)! im SJiai 1833 mürbe Ul)tanb oon feinen

Stuttgarter g^reunben mieber al§ ^anbibat aufgefteKt. 3Bic im gan-

gen Sanb, fo mürbe f)auptfäcf)Iict) in (Stuttgart üon ber Sflegierung

ein ftarfer 5)rucf ausgeübt, um bie 2öal^ ber oppofitionelten ^anbi*

baten gu oerfiinbern. @ine ©mpfe^Iung feine§ ©egenfanbibaten, be§

^räfibenten be§ ObertribunaB üon S3oIIet), fonnte of)ne 2lnftanb ge=

brucft unb üerteilt merben. 2tl§ bie für U{)lanb eintretenben 3Baf)l=

männer bog gleiche tun moßten, unb gmar in gang befc^eibener ^^^orm,

mürbe biefe @mpfet)Iung pon ber 3ß"fur gang geftric^en 2". S^iegie»

runggbeamte oerfuc^ten bie Sßa^Imänner eingufd^üi^tern, befonber»

mit ber 2)rof)ung, fie befämen üon ber Stegierung feine Slrbeit mef)r

gugemiefen 3"8. 2luc^ mürbe ha§ @erüc^t au§gefprengt, ber näc^ftc

Sanbtag merbe nid)t in (Stuttgart, fonbern in Submig§burg tagen.

Uf)Ianb erf)ielt bei ber 3Baf)I, bie am 2., 3. unb 4. SJlai rorgenom=

men mürbe, genau biefelbe ©timmengai)! mie ^Sollet) unb naf)m, o(§

biefer, ber megen feinet ^ö^eren Sllters al§ ber gemäf)tte gu betrad^«

ten mar, able()nte, bie SBa^I an. 2)ie 2öaf)tfommiffion oergögertc

bie 2Iu§fteKung ber 3Baf)Iurfunbe bi§ gum 10. 9Jlai unb cerfdiulbete

37» 2. 25. 1833 I. 43. ©i^g. ©. 25.

3" 8. S8. 1833 II. 10. ©t^g. ©. 55.

3'8 2. S8. 1833 IL 10. ©i^g. <S. 58.
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bamit 5um Seil ni)lQnb§ üerfpäteten ©intritt in bic 5^ammer. 2Bic

feinen ^reunbcn Ü)tai)er unb ^^fijer, fo rcurbe and) Uf)Ianb ber naö)--

gefud)te Urlaub uom König Devfagt, unb ^wax begrünbet ber ©rla^

be§ 2)^inifterium§ be§ ^nncrn unb be§ Slir^en-- unb ©c^uIrcefenS

oom 14. dJlai 1833 biefe (gnt[d)eibung bamit, „"iia^, "öa er (Urlaub)

auf bem aufgeloften Sanbtag bei ben SSerbanblungen über bie be*

fannte ^ftser'fdje Sllotion tt)eil§ ai§ 33erfaffer ber 2(ntrcort=3[breffe

auf ha^ @ef)eimeratt)§=9iefcript, tt)eil§ burd) bie bei ber ^erattjung

biefer Stbreffe abgegebene ©rtlärung, rconai^ er ol)ne aüen befonbern

2lnla^, gleid)fam bem Säbel be§ 51, ®et)eimrat^§ 5um Sro^e, bie

^fijer'fdie SRotion nadjträglid) and) gu ber feinigen mad)te, ein S3e=

nel)men fid) erlaubt \)at, i)ü§, luie rcenig e§ aud) bie 9?ec^t§=^©pf)ärc

be§ 3lbgeorbnetcn an unb für fid) überfd)reiten mag, bod) mit ber

äußeren 2ld)tung, n)etd)e bie ©laatSbiener gegen bie ©taatSregierung,

felbft al§ SJiitglieber einer ftänbifdjen Dppofition, nid)t au^er 2Iugen

fe^en barf, im offenen äßiberfprud) ftel)t, it)m ber nac^gefud)te Ur*

laub äum 33ef)uf feinet abermaligen (Eintrittes in bie ©tänbeoerfamm»

tung unter öeibet)altung feines 2(mte§ nid)t ertl)eilt merben fönne"^"».

Keinen Stugenblid gögerte lll)lanb, barau§ bie Konfequen§ gu

5iel)en, unb ri(^tete no^ am Sage ber (Eröffnung biefeS (Erlaffe§, am

16. äRai, folgenbes ©(^reiben an ben König: „3)urc^ tia^ afabemifd)e

9^eftoramt rairb mir foeben ein au§ bem K. SJiinifterium be§ Innern,

be§ Kird)en- unb ©c^ulmefenS, ergangener @rla^ com 14. b. äRt§.

auf meine (Eingabe üom 10. ^hi). bal)in eröffnet: „'i)a'^ mir ber nad)^

gefuc^te Urlaub §um Set)uf meine§ abermaligen (Eintritte in bie

©tänbeoerfammlung unter S3eibel)attung meine§ 2lmte§ nid^t ertl)eilt

merben !önne". ®iefe 33erfügung be§ prooiforifd)en Departements^

(El)ef§, über beren beigefügte SJ'^otiDe id) mid) l)ier jeber 3leu§erung

entt)alte, nött)igt mid), ben bi§t)er non mir hä l)iefiger Unioerfität

befleibeten ©taatSbienft l)iemit oufäufünbigen" ^^^.

"'•> ©tänbifcf)e§ 2trci)to. Sß. 241.

380 ©tänbifd)e§ 2lrd)to. ©d).2}?uf. SB. 242.
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®o^ fanb fic^ no(^ ein 33er§ögerungl9runb für feinen Eintritt

in bie Kammer, wie 'aui folgenbem ©(^reiben oom 19. 'tfflai an ben

^önig 3U entnefimen ift : „3Iuf meine (Singobe com 16. b. 2J?. ift

mir t)on bem ^. SRinifterium be§ Innern bie weitere ©röffnung gu»

gegangen, ba^ oon meiner 5)ienfiauffünbigung ^enntni^ genommen

roorben fer), ba^ übrigens, rcenn i^ meine gleidjbalbige S)ienftent=

laffung gu erl)alten münfdjen fodte, eine i)ierauf gerii^tete 93itte <Bx.

SRajeftät bem Slönig mit entfprec^enbem Eintrag mürbe oorgelegt

werben, hierauf [inbe id) mid) nunmeE)r cerpfliciitet, gejiemenb §u

erüären, "öa^ ic^ in biejer 2lngelegent)eit für meine ^erfon feine

weitere S3itte Dorgutragen f^ah^, ba§ e§ mir jebod) im ^ntereffe ber

(Stabt Stuttgart aKerbingS fe^r wünfc^en§wertt) fe^, bie ©ad3e balb=

möglic^ft bal^in gefüt)rt gu fe|en, ha^ entweber ber bereits ©ewäl^ttc

in bie ftänbifc^en SSerljanblungen jur reiften Qdt eintreten, ober bie-

felbe 5U einer neuen SCßa^l fd^reiten fönne. S)a \6) mein Slmt ol^nc

irgenb einen SSorbe^alt aufgefünbigt, ha i&i bei t^m frül^eren Urlaub

auf jeben @e{)alt§be5ug für bie Qdt, in ber ic^ foId^eS nid^t felbft

t»erfel)en würbe, »er^id^tet 'i^abi, bemgemä$ aud^ oom Dftober oorigen

^a^re§ an au^er amtlicher ^unüion unb ^efolbung geblieben unb

bis ie^t in beibe nic^t wieber eingetreten bin, ha enblid^ ein oiertel*

jä()rlic^er Se^rfurS, für ben man mic^ etwa fefl^alten wollte, auf

l)iefiger Unioerfität bur^auS ungewö^nlid^ wäre, fo glaube idt) nic^t,

ha^ in meinem biSl^erigen Slmtsoerliältniffe (Srünbe liegen, meinem

gleid^balbigen ©intritt in bie Kammer buri^ aufgefcljobene ®ienftent>

laffung ©c^wierigfeiten entgegensufe^en. SBelc^e Sfiüdffic^t nun bie

l)ol)e ©taatSregierung auf eine fonft unangreifbare 3SolfSwal^l net)=

men, für wel(^e rei^tlid^e 2lnfi(^t bie Kammer ber 2lbgeorbneten, als

SegitimationSbel^örbe, fii^ entfct)eiben werbe, mu^ id^ lebiglic^ bal^in-

gefteat fein laffen^^si.

2)er ftänbifc^e 2luSfc^u| liatte Ul)lanb n i d^ t für legitimiert er*

tlärt, bis er feine ©ntlaffung auS bem ©taatSbienft nadEjgewiefen

ä" (5d^.H«uf.
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ijabe^s^^ unb 9'te(i)t§fonfuIent SOBot^ qu§ ©tuttgart fprod) in einem

S3nef üom 18. 9Jiai an U^Ianb bie 33efürd^tung avi§, bie S^legierung

raerbe Ut)Ianb erft nad^ 5lblauf üon 3 3J?onaten, alfo nac^ ber üor»

gefetjenen Mnbigung§frift, entloffen^^^.

%od) bie ©ntlaffung erfolgte fofort, aber in beleibigenber gorm.

^n bem @rla^ üom 22. ^ai tiei^t e§ : „®a ©eine ^önigli(i)e SRqeftät

Dermöge !^öd)[ter (Sntfc^lie^ung com geftrigen Sioge bem ^rofeffor

Dr. Ut)(Qnb an ber Unioerfität Tübingen auf beffen bie^faüfige @in=

gaben com 16. unb 19. b. SJlt». bie nQd)gefu(^te gleic^balbige @nt=

laffung au§ bem ©taatsbienfte fefir gerne gu ertt)eilen geruf)t t)aben,

fo mirb foI(^e§ bem acobemifdien ©enat in Tübingen ju er!ennen

gegeben, um I)ieüon bem 2)oftor UI)lQnb ©röffnung gu ma^en unb

ba§ 2ßeitere gu beforgen" ^s^.

9Jiit feinem 9iüc!tritt com ofabemifdjen Setiramt brachte Uf)Ianb

feiner politifcEjen Ueber^eugung ein größeres Opfer al§ im Qai)x 1818,

ha er ben gleidien Se{)rftut)( auSf^Iug.

3SarnI)agen fd)reibt barüber an ferner am 27. SRai 1833: „2)a^

Ut)tanb gan^ in bie ^^olitif gebogen mirb, bebaur' i^ mit 2)ir; be=

fonber§ meil beute feine anbere, al§ eine beengte, nur bem traurig=

ften 2;age fümmerlid) bienenbe, möglid) ift. Sltle je^igen 2:t)ätigfeiten

merben in ben bunfeln ^oben eingeftampft, um einft für anbere al§

©runblage gu bienen
;

freili^ ift ta^ aud) nött)ig, aber ba5U genügen

rauf)e ©teine, nid)t fdjöne ^ilbmerfe, bie nic^t burd) i^re SRaffe,

fonbern burd) it)re @eftalt gelten, unb am bellen 3:age§Iid)te bauernb

beftel)en foUen ! . . . . ©einen SBeg mu^ man i^n nun einmal gel)en

laffen, er nimmt feinen anbern, a{§ ben er felbft gen)äf)It, unb aud)

mürbe if)m ein anberer noc^ minber frud)ten"385.

'^ad) feiner ©nttaffung reifte Ui)lanb nad) Stuttgart. 2lm 25.

»8=ä 8. SS. 1833. II. 1. Si^g. ©. 16.

383 (2cf)tHermufeum. SB0I3 ftü^t feine 5i3efürdE)tung sraetfettoS auf eine

babin gebenbe ©rflärung be§ ©taat§rat§ oon <£d)Iai)er in ber ©i^ung be§

ftönbtfd)en 2lu§fd)uffe§ üom 18. Tlai. ©tänbifcf)e§ 2lr(f)it).

38* etönbifd)e§ 2lrd)iD. 2S. 243.

385 ferner IL <B. 49.
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9J?ot lüurbe er für legitimiert erflärt^se unb nimmt an berfelben

<Si^ung nod^ teil; auf ber 2;age§orbnung ftanb bie 2)anfabreffe an

ben ^önig. 3)er Üiegierung ftanb je^t bie SRel^rtieit gur 33erfügung.

2)ementfpre(^enb mar aud^ ber ^breffenentmurf. Ul^Ianb beteiligte

fid^ nur roenig an ber Debatte unb ftimmte bann gegen bie Slbreffe

mit ber 3J?otioierung : „Q6) !ann für biefe 5lbreffe nid^t ftimmen,

meil id^ fe^r midtjtigc SSerfaffungSrec^te in ilir nid^t gema^irt, unb

bie materiellen i^ntereffen nid)t nai^brürfüd^ genug geltenb gemad^t

finbc. 2lßerbing§ t)ege aud^ id^ bie Ueberjeugung, ba^ ol^ne SSer=

trauen jroifd^en Delegierung unb SSoIfSoertretung nichts maliritiaft @e=

bei^lid^eS gu ©taube fommen unb id^ f)abi mid^ bal^er bereitmiltig

für bie 3iifö^ß erüärt, meldte ber SIbgeorbnete SJlenjel in biefem

<Sinne oorfd^tug. ^d) oerftel^e unter 3Sertrauen üon ©eiten ber Slb*

georbneten nid^t ein fc|Iaffe§, bienfibareS, fonbern ein freie§, felbft=

fräftige§. Offen mu^ id^ aber aud^, um nic^t mi^uerftanben ju mer*

ben, erflären, ba^ i^ gu bem fonftitutionelten @eifte ber gegenwärtigen

3Jiinifter fein SSertrauen ^ab^, inbem id^ über bie 3cit ber 2luf(öfung, ber

2Bal^I, ber Segitimation, meber blinb, nod^ taub, noc^ füPo§ mar" ^.

3u ber t^ragc, ob eine auf ben ^önig abgegebene ©timme r>on

SBa^Imännern gurüdfgenommen merben fönne, bemerft Urlaub : „®ie

SSerfaffung0ur!unbe, ber alterbingS burd^ bie SGBat)tinftruction nid^t§

berogirt merben !onnte, fagt jmar ni^t, ha^ ein SBal^lmann eine

einmal abgelegte ©timme nid^t abänbern ober gurüdEnel^men fönne.

^ie 9Serfaffung§ur!unbe fagt aber aud^ nid^t, ha^ in biefer Kammer

ber SIbgeorbnetcn eine abgelegte ©timme nic^t jurüdfgegogen merben

fönne. ©Icid^mol^l l^at fidt) bie Kammer ben ©runbfa^, ba^ bie 5lb=

ftimmung nii^t jurüdEgejogen merben fönne, t)on jelier für ein @efe^

ber S^ot^menbigfeit angefel)en, über ba§ nod^ niemals eine S)i§cuffion

ftattgefunben ^at. . . . S)ie Kammer !^at ftd^ felbft bigl^er biefem

@efe^ untermorfen, fie rairb fid^ aud^ für befugt galten, bagfelbe auf

886
fi. SB. 1833 IL 5. ©i^g. @. 2.

3" 8. SB. 1833. IL 6. ©i^g. @. 52.
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bie 2ßaB)Imänner anjuiüenben" ^ss.

21I§ ber Departements = ®f)ef ©(i)Ia^er bie SOßat)lbeeinfIuffung

burd^ bie D^egiening mit ber (Srtjaltung ber SJ^onardjie gu red)tferti*

gen fud)te, fagte Ulilanb fpöttifc^ : „Die SRonard)ie ? 2Bot)l nur ein

einjelneg 2J?iniftcrium" ^s».

33om 9)ii^trauen gegen bie bamalige S^egierung lie^ fic^ U^Ianb

aud) bei feiner 2lbftimmung über einen Slntrag auf Einbringung eine§

2Ba^Igefe^e§ leiten: „Dem 93erl)alten be§ 2J?inifterium§ bei bcn Ie^=

ten Slbgeorbnetenmatjlen finb üf)ne ^n^^if^^ SRayimen ju ©runbe ge=

legen. Dicfe SJiayimen fann id), nad) i^rer Sßirfung ju urtt)eilen,

mir nic^t at§ foId)e benfen, rcie fie ber 2ßat)Ifreif)eit förbcrlid) finb.

Die 33eratf)ung eine§ 9ßal)lgefe^e§ unter ben 2tufpicien beSfelben fSflu

nifteriumg, rael(^e§ über bie legten 2ßat)Ien gemacht ^at, möchte nun

bal)infü^ren, ha^ jene SJZayimen a\i6) noö) gefe^tid) feftgef)alten unb

feftgefteöt mürben, g^ür fo münfd)en§mertt), ja bringenb ic^ nun im

Mgemcinen ein 2öaf)Igefe^ anfe{)e, burc^ meld^e§ bie Drbnung unb

3^reit)eit ber 2Baf)I gefiebert mürbe, fo fann id) hod) für je^t unb

unter ben Dorliegenben Umftänben nict)t für ben Slntrag auf ©in*

bringung eine§ ©efe^entrourfS ftimmen" ^^^.

Die SfJegierung trat rüdfid)t§(o§ ber Oppofttion entgegen, inner«

I)alb unb au^ert)alb be§ Sanbtag§. Urlaub fagt barum: „e§ mu^

aber aud) ^ebem überlaffen fe^n, in biefer ^cit ber 23erbäd^tigungen

SSerbadjt oon fid) ab§umenben" ^^i, unb f|)äter, „ic^ mei^ nid^t, roa§

fc^limmer ift, eine partt)eiifc^e ©enfur, ober eine unpart^eiifc^e" ^»ä.

^n ber ©i^ung com 13. September 1833 flagt Urlaub: „mie

ftc^t e§ in biefer 3ßit ^^^ S^ieaction mit ben ftaat§bürgerlid)en dizd)'

ten? ^d) roiü nic^t oon ben ftaat§bürgerlid)en 9led)ten ber ^re§=

freiiieit, nidjt oon ber (S^efe^gebung jum ©c^u^c ber perfönlid^en

388 g. 33. 1833 II. 10. ©i^g. ©. 36.

389 8. S8. 1833 II. 10. ©i^g. ©. 61.

390 2. $8. 1833 IL 10. ©i^g. ©. 82.
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^rcitieit, nid^t oon bem [toatSbürgerlicften S^icc^te, SBaffen gu tra*

gen . . . ., fpre^en: @§ ift unter ben ftaat^bürgerlic^en 9iec^ten

eine§, ba§ un§ im § 24 ber 3Serfaffung§urfunbe sugefic^crt ift, "ba^

9fied)t ber S)en!freif)eit ; biefe§ Sflec^t nur auf^ufteüen, mag SJJanc^er

bi§t)er für überflüffig angefefjen t)aben. SRan modite e§ ni(^t für

möglict) get)alten ^oben, 'bo!^ ber ftüctitige ©ebanfe erfaßt unb feft =

gefialten merben if'önne. Mein auc^ biefe§ 9^e(^t geigt, gerabe inbem

e§ angegriffen ift, feinen practifdien ®ef)alt. 3ßir i)aben fieute einen

©rla^ einer t)öi)eren ©taat§bef)örbe oernommen, moburi^ @eban!en

unb ©runbfä^e au§ bem Slfgl be§ @eifte§, au§ ber ^ruft be§ ©taat§*

bürgert f)erau§ge§ogen werben" ^^^

^er in einem S^teffript gemad)te SSerfud^ ber D^egierung, bie

©eiftlic^en ju 2ÖBerf§eugen ber Sftegierunggpoliti! gu machen, rief U^=

lanbg SBiberfprud) ^eroor: „^ie Slnfic^ten barüber, maS in politi*

fc^er ^e5ieE)ung red^t ober unred^t fei), finb fet)r raed^felnb. 2leu^e»

rungen über ha^, roaä in 2)eutfc^Ianb merben foü, bie in ben ^a^ren

1813/15 gebilligt mürben, fönnen je^t ©inen, ber fi(^ folc^e ertauben

mürbe, in Unterfuc^ungen oermidteln. ^n ber t)o|en S3unbe§Der=

fammlung felbft mürben in ber erften ßeit SSorträge gel^atten, meldte

je^t, al§ 3^^tung§artifet, t)on ber (Senfur mürben geftric^en merben.

2)er @eiftlid)e fott feinen 58Iidt auf ha^ SIeibenbe unb S)auernbe

rid^ten, barum E)alte id^ jebe 9Jia|regel für cermerftid^, bie if)m, Iei=

benb ober tt)ätig, ba§ ©epräge einer jemeiligen SJiinifterialpoIitif

aufbrüdfen mitf^a^.

2)ie S3efd^ränfung ber 2lu§manberung§frei^eit oor erfüUter SJli^

litärpflid)t nennt Urlaub einen neuen SRi^ in "ta^ Kapitel oon ben

ftaat§bürgertid^en S^ec^ten. „®ie SSerfaffungSurfunbe fid^ert ^re^»

frei^eit gu unb mir foüen bie ©enfur gut^ei^en, bie SSerfaffung§ur=

funbe fteüt bie 2(ulmanberung§freit)eit feft, unb mir folten bie 2Jli=

titär^örigfeit fanctionieren." „9^ac^ ber 3Serfaffung§urfunbe ift ... .

bie Seibeigenfd^aft aufgefioben, nur ^Oi^ mir biefe§ leiber noc^ nidtjt

393 a ^. 1833 II. 56. ©i^g. ©. 77.

39* g. «ß. 1833 IL 52. ©i^g. ©. 30.
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an ben ?JoIgen erfennen. 91ac^ ber altroürtembergifc^en SJerfoffung

l)atte fogar ber leibeigene 3öürtemberger ben freien, unbefdtiränften

3ug." „S)ie 9SermögIid)en braud^en bei un§ roeber auSguroanbern,

no(i) einen ©infteHer ju fachen, fonbern fie finb burc^ "öa^ je^t hz>

flet)enbe Sf^ecrutierungSgefe^ grö^tenttieitg eyemt. tiefer (Syemption

gegenüber ift bie 3(ugn)anberung§freil)eit nott)n)enbig" ^»s, U^Ianb

oerroirft ben bafjin get)enben ©efe^entrourf mit ben SBorten: „9Jian

^at bie ftaat^bürgerlic^en Sftec^te al§ l)öE)er fle^enb gegenüber ben ©e*

meinberec^ten geltenb gemacht. @§ f)anbelt fid^ fiier oon ber 33e-

fd)ränfung eine§ n)eltbürgerlid)en 9ftec^te§, ba§ in ber SSerfaffung§*

urfunbe unb ben ©efe^en anerfannt ift" 396_ ;,j

S)a Qu§ bem ©porteltacif eine weitere ^efdiränfung ber ^re§=

freiljeit abgeleitet werben fotite, inbem man mit bem Sarifjpotitifc^e

3eitf(i)riften ni(i)t nur gu befteuern, fonbern aud^ ju oerl^inbern fid^

für ermächtigt bielt, beantragte Ut)(anb „ben ©portelfa^ für politifd^e

Stagelbtätter nur unter ber ^ebingung gu üermilligen, ha^ biefe

©portel für ^erau^gabe ber Stoge§blätter, nid^t aber für bie @rtaub=

ni^, fold^e !^erau§5ugeben, gegeben roerbe"^^^

,,^6) bin gegen ba^ 53itten, mo i(^ nid)t DermiUigen fann" ^»s.

2)er 5. 9^oüember 1833 mar für bie mürttembergifc^e Kammer

ein großer Sag. @§ galt bie 33eratung be§ uon (Schott eingebrad)^

ten 5tntrag§ : „bie ^legierung um 3Bieberlt)erfleflung ber t)erfaffung§=

mäßigen ^re^freii)eit burc^ 2Iuft)ebung ber ©enfur ju bitten". 5)ie

liberale Dppofition fanbte alle il)re begabten SRitglieber in ben ^ampf.

@rft fpät in ber 2)ebatte nolim aud) Ut)lanb ba§ SCßort ju feiner

befannten Siebe^^^: „3Son allen ftaat§redt)tlic^'politifc^en S^ragen, bie

in biefer Kammer angeregt mürben, oon ben ^ntereffen, bie man

ben materiellen gegenüber bie geiftigen nannte, ift einzig bie g^ragc

3« 8. Sß. 1833 IL 90. ©i^g. <S. 17 ff. ©. 42.

3»« 2. Sß. 1833 II. 90. ©i^g. <B. 91.

3" S. 58. 1833 IL 83. Si^g. ©. 53.

3»« a 33. 1833 IL 84. ©i^g. ©. 35.

39» ß. «8. 1833 IL 92. ©i^g. ©. 114 ff.
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üon her ^re^frcit)eit gur 33eguta(f)tung unb nun aud) §ur 33erat^ung

burd^gebrungen. ©o oft aber au(^ biefe ^rage in Erinnerung gebradjt

rcurbe, voax e§ immer, aii ob ein ©efpenft burd^ ben ©aal fc^rittc,

etraa ber ©eift eine§ ©rfc^lagenen. .^c^ gebe biefer ©c^eue feine

feinbfelige 2)eutung, fonbern hu biüigfte.

@§ roar eine alte 3Serl^ei^ung : ein freie§, gro§e§ S)eutf(f|lanb,

lebengfräftig unb in ©inl^eit gehalten, raiebergeboren au§ bem ur»

eigenen(Seifle be§ beutfci^en33oI!e§, [oöte lieber unter

ben 3SöI!ern @uropa'§ erf(feinen. 2)a§ (latten nid^t beutfc^e 2)ema=

gogen oerfünbigt, fonbern mä^tige SJJonarc^en ben Sßöüern pm
Sot)n t^rer 9Inftrengungen oerl^ei^en. 3le^nlid^e§ rourbe nod) gur

SÖBci^e be§ eröffneten S3unbe§tag§ au§gefprod^en. 2)ic beutfc^en

SSöIfer t)arrten in unermüblidier ©ebulb auf bie ©rfüttung biefer

33er^ei^ungen, fie DerlE)arrten gebulbig, aud^ nad^bem fie ben ©tauben

an bie Erfüllung berfetben aufgegeben fiatten. ©elbft einzelne tpt*

tic^e 2lu§brüd^c ber Ungebulb ftetjen in feinem 33er^ältni^ mit ber

Dorl^errf(^enben 9?u()e in ber großen SJlaffe be§ 3Solfe§, in metd^er

fie roeber Stntiatt Ratten, no(^ Stnflang fanben. @§ mar aber aud^

in ber 2^^at nic^t möglid^, ha^ bie oer^ei^ene SSerjüngung ^eutfc^*

lanb§ in Erfüllung gel^e. Sie foUte f)erau§treten au§ bem (Seifte be§

33olfe§; biefem (Seifte aber mar fein Organ gef(Raffen, fein ^elb

freier SOBirffamfeit für ha^ gro^e ©rneuunglroerf eröffnet, ^m ©e»

gentt)eil rourbe biefer (Seift in immer engere S3anbe gefdalagen. S)ie

93efd^tüffc, rooburd^ bie ^re^frei^eit oernid^tet, 33üd^er unb ^citblätter

»erboten, bie öffentlichen 2Serl)anblungen ber a3olf§--^ammern unter

befonbere Sluffic^t gefteHt, 3Sereine unb SSerfammlungen unterfagt,

gemeinfd^aftlid^e 3Sorftellungcn an ben 33unbe§tag über öffentliche

3lngelegen^eitcn für ungefe^lii^ erflärt mürben, alle biefe 33cfc^tüffe

waren nid^t geeignet, ben ureigenen (Seift be§ beutfc^en 9Solfe§ jur

(Seftaltung ju bringen. (Sleic^rool^l f)at berfelbe je jumeilen ein Sc»

benSjcid^en gegeben. 2)ie ^ulireoolution be§ ^al|re§ 1830 gab nid^t

bto^ ben politifcfien ^been be§ roeltbürgerlic^en SibcralismuS neue§

Seben; fie erroedEte aud^ ein ©efüi^l t)on me^r natürlid^er, al§ poli«

8
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tifc^er 3Irt, ba§ 9]ationaIgefüt)l. 3)er 2(uffd)iüung @iiie§ in feiner

2Bürbe geMnften unb [ic^ in if)r raiebev füf)lenben 3}olfe§ wax eine

9Jia{)nung an aße anbcrn, fic^ if)rer (Stellung unb il)rer ^roft, be=

rou^t SU rcerben. 2{uc^ in bev beutfd)en @tcE)e ^ob e§ rcieber gu

raufd^en an. ®ie 5SoI!§flämme ber Doviicgenben, fonftitutioneHen

33unbe§ftaaten betrad)teten fic^ unb [aljen iljre ^lö^e. O^ne febft*

ftänbige 20lad)t ol)ne 3(nf)alt in einem größeren 33erbanbe, bem fie

mit IReigung unb 33ertrauen angel)ört ptten, [tauben [ie in bumpfer

©rraartung, ob fie, bei au§bredienbem 5t'ampfe, mit 2lufopferung beut=

fc^en Sfiational^^efülilä bem 3uge ber liberalen ^been, ober im beut=

fctien ^unbestieere ber ^a^ne be§ 9lbfoluti§mu§ folgen mürben, ^n
biefem peinlid)en ßuflö"^^ ^e^' Uneutfct)iebent)eit mu^te bie ©rinne»

rung an jene alte 23erl)ei^ung oon einem mächtigen gugleic^ unb

freien 2)eutf(^lanb fdjmergticl) mieber!el)ren.

2)iefe ©mpfinbung ^at fid), aucE) nact)bem ber ^^riebe ®eutf(^-

lanb§ ungeftört geblieben mar, ol§ nacl)l)altig bemäl)rt. @§ prägte

fid) ein beutfd)er Siberali§mu§ au§, ber bie freifinnige ^bee mit ber

SSaterlanb^e^re gu oerbinben trachtete. SSon unoerfennbarem ©influ^

mar auf biefe (Stimmung ber glei(^fall§ burd) bie ^ ulitage l)erDor=

gerufene ^elbenlampf ber polnif(^en 9lation unb beffen tragifd)er

2lu§gang. ^e lebl)aftere 2;£)eilnat)me biefer ^ampf auc^ in 2)eutfc^'

lanb gefunben liatte, um fo tiefer mu^te ha^ 33erou§tfcr)n einfd^nei*

bcn, ba^ ^olen ni(^t untergegangen, biefe alte 25ormauer Seutfrf) =

tanb§ unb be§ gefammten mitteleuropäif(^en j^eftlanbe§ nid)t gefallen

märe, menn e§ eine freie beutfd)e S^Zation, menn e§ ein mac^tbegabte§

Organ beutfc^er 9lational=@efinnung gegeben t)ätte. ©tatt ha^ nun

ein großartiger @utfd^lu| biefen neuerroac^ten Siegungen be§ beutfc^en

Sf^ationalgefütilg entgegengefommen märe, unb fiel) berfelben §u fd)öner

©ntmicflung bemächtigt t)ätte, folgten fid) ©d)lag auf ©c^lag rceitere

unb oerftärfte Hemmungen unb ßmang^maßregeln. ©elbft bie un=

fd)ulbigen ^ülfrufe beutfd)er Staatsbürger an ben ^unbeStag §u

©unften be§ mit ber 3Ser§meiflung ringenben polnifd^en 3Solfe§ maren

ftreng gurücfgemiefen unb jum Slnlaß genommen morben, bie ^t)orc
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bc§ 33unbc§s^a(afte§ gemetnfd^aftlic^en äJorftcIIungen über öffenttid^e

91ngelegen{)eiten be§ beutfdjen SSaterIanbe§ für immer gu Derfd)Iie§en.

©0 lüar bem ©eifte be§ beutfd^en 33oIfe§ jebeS gemeinfame, gefe^=

Ii(i)e Organ benommen. 9lur oereinjelt beftanb noc^ in ben minber

mächtigen Staaten ber ftänbifc^e Organismus. @§ gel^ört p ber

Unnatur ber beutfd^en 3uftänbe, ha^ ba§ 9fteprä[entatioft)flem nur

in ben deinem iSunbeSftaaten fid) begrünbet l)at S)ie f^n)äd)eren

(Schultern [oßen bie S^räger ber großen 23ol!§'9f{ec^te fep.

^ebe unoerfiältni^mä^ige Saft ober oerurfac^t eine unftete, balb

angefpannte, balb gitternbe Bewegung, unb bamit erüären fic^ mand^e

©rfc^einungen in ben fübbeut[(^en Staaten, ©rmüben mir bennoc^

nic^t, unfre etirenooße 53ürbe, ha§ fünftige ©igent^um be§ gefamm»

ten 2)eutfd)IanbS, einer tieüeren 3"fwnft entgegenjutragen ! ^lec^te

unb 3^reif)eiten, bie in unferer Pflege mül)fam gebeil^en, fönnen, wenn

mir fie nur treulich fc^irmen unb furd^tloS oert^eibigen, einft nod^

t)on großem SßolÜnertretungen unb in ber SJiitte febftftänbiger 33un=

besftaaten Don einer beutfdien S^ational^SSertretung §u noKer unb

fegenlreic^er ©ntfaltung gebrad)t merben.

2)ie ?^rage oon ber ^re^freit)eit ift geeignet, alle übrigen ^ra*

gen, meiere bie freie ©ntmicElung be§ 9Solf§=@eifte§ angelten, ju t)er=

treten, unb in fid^ auf?^unel)men. Unterliegen mir aber aud^ im

Kampfe für fie, einem Kampfe ber geiftigen, ber moralifc^en ^raft

gegen bie med^anifdl)e
; fo merbe id) bod^ niemals i>a§ 33ertrauen auf=

geben, ta^ ber ureigene ©eift eineS großen, reic^begabten 3Sol!e§

einft nod^ biefem bie mürbige Stellung erringen merbe, bie il)m ni^t

blo^ üon SJionard^en biefer @rbe oerliei^en, fonbern oon einer t»iel

l)ö^ern 5D]ad^t angemiefen ift.

33on pofitio^red^tlic^er Seite ift ber ©egenftanb burd) ben Sin*

tragfteller felbft unb anbere SJiitglieber ber Kammer beffer beleuchtet

morben, als idf) eS »ermödjte. 2)ie ^re^frei^eit ift in ber 53unbeS=

2lcte unter ben SfJec^ten, meldte ben Slnge^örigen ber beutfd^en 33un=

besftaaten gugefic^ert merben, aufgeftellt; fie ift im mürtembergifd^en

3SerfaffungS * 23ertrage als eineS ber midjtigften ftaatSbürgerlic^en

8*
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Steckte befc^iüoren. können bie ^eftimmungen biefer beiben ^aupt=

Urfunben unfere§ öffentlid)en 9?ec^tl, bes aßgemeincn unb be§ be»

fonbercn, ju i^rem ©egent^eil umgebeutet roerben, too ift bann über=

^aupt noc^ ein gefidierter 9te^t§'3u[tanb?"

2)te g^iegierung fanb fc^raac^e Unterftü^ung, fo ^a^ <B6)oit§ 2ln=

trag mit 64 gegen 27 (Stimmen angenommen rourbe unb au^erbem

ein großer 2;eil ber ^Mbgeorbneten, hk mit S'Iein geftimmt tjatten,

bie nad^träglic^e ©vflärung ah^ah, ,M^ fie mit it)rem 9^ein feine§=

n)eg§ ber (^enfur tjulbigten unb ebenforaenig ber S^tec^tsfrei^eit cnt»

gegen^utreten geneigt feien" ^o".

Ul^tanb miß auc^ bie in ber 23ergongen^eit entftanbenen (5enfur=

!often nic^t anerfennen, obmof)l im 3"föinment)ang bamit ber S3e=

fc^Iu^ gefaxt mürbe, ba^ für bie ßu^unft ein ätinlici^er ^lufroanb

abgele{)nt mürbe ^"^i.

(Sine alte ^lage Deranla^te Uf)Ianb ju biefen 2tu§fü^rungen

:

„^a§ .^agbmefen, ^agbfrot)n unb iffiilbfc^aben mar eine ber erften

SSefc^merben, benen man abgulielfen fudjte, al§ ha§ roürtembergifci^e

33oI! nac^ einer t>erfaffung§Iofen 3^^* fi^ rcieber burd) feine 33er=

treter auäfpredjen fonnte. 2)er ftänbifc^e 33erfaffung§=@ntrourf com

^al^re 1816 entt)ält ein gan§e§ Kapitel über ha§ ^ox\U unb ^agb=

rcefen, roorin gegen biefen Uebelftanb geforgt werben foUtc. 2)cr

^. SSerfaffung§=(£ntn)urf Don 1817 not)m biefes Kapitel jmar in ha§

@runb'@efe^ felbft, wie e§ l^ätte merben fotten, nic^t auf, aber fügte

e§ al§ Sln^ang bei. 2)iefer 2lnt)ang ift nad^^er al§ eine befonbere

SSerorbnung publijirt rcorben, ^n ber SSerfaffungg'Urfunbe oon 1819

ift Don biefem ©egenftanb nid^t me^r bie Stiebe, oermut^lid^ roeil

man e§ nic^t bem 2Inftanbe gemä§ fanb, in einer 33erfaffung§sUr=

!unbe tjom 3Bilbfd)aben gu fpred^en, unb meil fc^on bie attgemeinen

©runbfä^e, meiere bie SSerfaffung über \)a§ @igent^um§rcd^t auS*

fprtd^t, bagcgen fc^ü^en foUten. SJian \)at \i6) nun aber überzeugt,

ba^ e§ bcnnoc^ in einem conftitutioneQen ©taate unb unter einem

^t»« S. 2S. 1833 U. 92. ©i^g. ©. 184.

*" S. Sß. 1833 n. 92. ©i^g. @. 188.
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9legentcn, bem nocf) S^iemonb gemeinfc^äblic^c ^agbluft »orgeiuorfen

f)Qt, bcr 3Sern)aItung unmöglid) roax, bicfcg alte ©cbred^cn abäuftet=

Ien"4"2_ Uni) no^^er: „mit bem 5lu§bru(! „e§ üerftcl^t m üon

felbft", finb mir fdion um rciditige ^efltmmungen in 3Serfaffung unb

©efc^gebung gefommen"^o3

Qn ?^oIgc ber 3Serf)aftung üon 2;cilnel)mertt an einem 33urs

f^entag waren in Stübingen ©tubentenunrulien au^gebvodien, ju

beren Unterbrüctung man nad) 2:übingen ©olbaten legte. S)q§u fagtc

Ut)Ianb: „©ooiel ift bod) gerci^, ha^ biefe SJJa^regel bem g^tor ber

nninerfität nid)t pträglic^ iff'^o*.

21I§ fpäter barüber ^(oge gefütirt mürbe, bo^ ein Slufruf ber

jur Unterftü^ung ber ärmeren ^^übinger S3ürger, benen bie Cuortier»

laft p fd)rcer mürbe, erloffen morben mar, üon ber ^^t^fut: geftric^en

mürbe, jagte Uf)tanb: „bie bebürftigen SGßeingärtner !önnen barau§

lernen, t)a^ bie ©enfur aud) materielle ^ntereffen antoften fonn;

biefer ©enfurftrid) nimmt ifinen bie mot)ltätigen S3eiträge nor ber

9Rafe meg". Unb al§ ein Staatsrat bagegen einmanbte, ba^ auf

9f{e^nung ber ©enfur beren gepffige ©eite tiernorgefjoben morben,

ermibert Uf)Ianb: „ja mof)l gel^äffig! id) f)affe fte"*"^

2)ie Einquartierung möd)te Ut)Ianb non ben Tübingern enblid^

abgemenbet fei)en: „SGBenn man annimmt, ba^ in einer UniDerfxtät§=

ftabt bie gefamte Qa'i)! ber ©tubenten jeben Slugenblicf bereit fe^,

gegen bie beftetienbe Drbnung Io§gubred)en, bann fommt man fretli^

auf bie ©onfequens jebe Uninerfität^ftabt gur @arnifon§=©tabt §u

mad^en .
." „(B§ mu^ biefer ^rieg§ftanb bo6) einmal fein @nbe

l^aben, e§ mu^ barauf ^Eingearbeitet merben, ha^ in Tübingen eine,

bem 3^rieben?ftanbe einer Unirerfität gemäße (Sinric^tung mieber ein*

trete, §umat oon bem Stage an, an roelc^em ber 2;umult norfiel, bie

Sftu^^e nic^t met)r geftört mürbe" *''^.

*o2 g. «ß. 1833. IL 33. ©t^ung. ©. 88.

*«3 S. 58. 1833. ir. 33. ©i^img. ©. 111.

*o*
S. SS. 1833. II. 17. ©i^g. ©. 6.

"5 8. S8. 1833. IL 34. ©i^g. ©. 13 ff.

*o«
S. «8. 1833. II. 34. ©i^g. ©. 61.
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©dllariev, ber bei biefer @e(egent)eit 6et)auptete, ha^ e§ nid^t

me^r trie früf)er ^^rofefforen gebe, bie dou ben ©tubenten nidit ah=

i)ängig feien, erraiberte Ulilanb : „@5 \)ai in 3;übingen immer ^rofef=

foren gegeben, bie weber Don ben ©tubenten abf)ängig rcaren, noc^

Don ben 3)]ini[tern" ^07_

2)er SanbeSunioerfität möchte er gefid)erte ß^^f^änbe cerjc^affen.

2)ie Organijation biefer 2(n[lalt [oUte bem belieben ber SSerrcaltung

entjogen unb unter ben ©d)u^ ber ©efe^gebung gefteÜt rcerben.

„3lllein bei ber Ungunft, roelc^e gegenwärtig auf ben beutfd)en Uni»

uerfitdten überl)Qupt, unb jumal auf ber Uniöerfität Siübingen laftet,

obg(ei(^ id) bet)aupte, ha^ bie Sßiffenfc^aften bort mit ©ruft unb

(Sifer getrieben merben, glaube id) jroar, biefe ^rage offen tjalten ju

muffen, glaube aber nit^t, i)a'^ auf bem je^igen Sanbtage unter ben

Dorliegenben Umftänben etma§ ^ei'Ibringenbeg au§5urid)ten märe"*"^.

3u ber föniglid^en 33erfügung, „oermöge meld^er 2)ie}enigen,

roeldie i^re ©tubien auf ber Uniöerfität ßüric^ treiben, bi§ auf eine

weitere SInorbnung eine Hnfteßung im ©taatsbienfte nid)t ju t)offen

^aben"4«9 fagt U^knb: „2Ber fid) für bie aßiffenfrf)aft bilbet, bilbet

\id) aud) §u bem Qm^dt, bem (Staate künftig 2)ienfte ju leiften. ^er

§ 29 ber SSerfaffung (jeber t)at "öa^ '3i^djt, feinen ©tanb unb fein

©eraerbe nac^ eigener Sfleigung ju n)ät)len, unb fid) baju im ^n=

unb 2lu§lanbe auSjubilben, mitt)in and) auswärtige ^ilbung§anftalten

in ©emä^^eit ber gefe^Iid^en SSorfc^riften äu befud)en) fann auf bem

Sßege, ben bie Siegierung f)ier betreten t)at, üöüig unroirffam gemalt

werben. (So gut man bie (5d)wei3 oerboten ^at, fann man aud^

(Snglanb unb f^ranfreid) mit all' it)ren reid)en 39itbung§mittetn, ben

SCßürtembergern unsugänglic^ mad)en. 2Ba§ aber ben angefüfjrten

@runb ber 3JJaa^regel betrifft, fo t)at man üor ^ur^em eine ©ari*

catur gefel)en, einen SJJann, ber fic^ mit allen möglid)en SSorrid^tungen

gegen bie ®t)olera üerwat)rt unb auf eine Sföeife eingepaßt {)at, ha^

*o^ 8. S8. 1833. II. 34. @t^g. ©. 62.

"8 g. «ß. 1888. II. 63. ©t^g. ©. 66.

*o»
S. 58. 1833. 11. 53. ®i^g. <B. 59.
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faum eine ©pur oon menfc^lid^er ?^igur mel)r übrig bleibt. SCBenn

man unfere ^ugenb auf foldje 3Beife cor ber politifc^ett ©f)otera

fdiü^en mü, fo ift einmal gu für^ten, ha^ e§ boc^ nic^tg ^ilft, unb

bann, ha^ wenig me^r menfd)Iid)e ©eftalt übrig bleiben n)irb"*i°.

®a§ Don SBürttemberg unterhaltene ^eer fanb UI)Ianb Don jefier

au^er allem 35erl)ältni§ gu ber Seiftung§fät)ig!eit be§ Sanbel. @r

[teilte baf)er bei ber S3eratung ber 9?e!rutenau§l)ebungs§iffer für bie

näc^ftcn brei ^al)re ben Slntrag auf ©infd^ränfung be§ 9>iilitär§.

©eine 3lu§fü^rungen finb für bie 93eurteilung feinet politifc^en S)en=

fen§ wichtig. „S)ie Kammer l)at in ber ©i^ung oom 17. b., unter

SOBiberfpruc^ melirerer SJiitglieber, gu benen aud) ic^ geljörte, bef(^lof=

fen, ben ®ommiffion§berid)t über ben @efe|e§^(lntn)urf, bie Sf^efruten*

au§l)ebung für bie ^at)re 1834/36 betreffenb, je^t fd^on auf bie

2;age§orbnung gu fe^en.

2lbgefe^en oon bem ©runbe, ber bamal§ meine 3lbftimmung

leitete unb mir nod) gültig ift, fd)eint e§ mir boc^, ha^ an6) ©oldE)e,

bie l)ierin anber§ benfen, fic^ beftimmt finben fönnten, ber SSerab*

fdjiebung be§ 3lu§l)ebung§gefe^e§ noc^ eine anbere @ntf(^lie^ung

üorangelien gu laffen.

SÖBenn man e§ für unau§füt)rbar l)ölt, ha^ eine, bie Saften be§

3Sol!e§ mefenttic^ erleic^ternbe 2lenberung in unferem SJiilitärbeftanb

unb bamit au»^ in unferem SJlilitäraufroanb augenblicflid) eintrete,

fo mirb mon boc^ nidit gerabegu bie untröftlidie 2lu§ftd^t eröffnen

unb feftl)alten wollen, bajg eine folc^e (Srleid^terung aud^ im Oberläufe

ganger brei ^aljre unb felbft für eine entferntere 3wfunft unmög=

lid) fer).

2öir leben feit fiebge^n ^aliren in tiefem fyrieben unb follen

bo^ immerfort ben fünften 2:|eil ber gefammten ©taat§einnal^me,

me^r al§ ben ooHen 33etrag ber ©runbfteuer, für bie Untertialtung

be^ 9Jlilitär§ aufmenben. Sluf met)r al§ 26 2Jlillionen beläuft fid^

biefer 3lufroanb in ben fiebengel)en 3^rieben§jabren, audt) wenn er niemals

"0 8. S8. 1833. II. 53. ©i^g. ©. 61.
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größer geroefen roäre, al§ er je^t bered^net lüirb.

2Bir foüen, jagt man, im ^^ricben für bcn ^ricg gerüflet ferin.

SlUein ftet)t l)ier ber Slufroanb für bie SRittel ber SSorbereitung irgenb

im 33erl)ältni^ mit bem 93ort^eil für ben roirflic^en ©ebrauc^?

Söürbe man e§ billigen, menn O^^iönb ben roeife nennen mürbe, ber

fic^ bie 9f^af)rung entzöge, um für ben gall einer gufünftigen ^ran!=

f)eit mit Slrjneimitteln üerfet)en ju fet)n?

Unb für mel^e fünftige Kriege fotl SOBürtemberg fo gro^e Opfer

gum SSorau^ bringen? ^at e§ eine felbftänbige ^olitif, bie if)m ge-

ftattet, nur mafjrtjaft nationale ^ntereffen gu üert^eibigen? l^at fic^

bie ©inigung im Q3unbe felbft fc^on at§ eine, in ber Station begrün-

bete ermiefen? fann hii foldjem ©tanb ber 2)inge SGßürtemberg roiffen,

unter met(^er großem %a\)xu, unb gu roetdjen 3roe(fen feine Gruppen

gunäc^ft auggietien, meieren mäd)tigern QSerbünbeten fid) feine ©trafen

unb Stt)ore öffnen, nad) meld)er SBinbede bie bur(^3iet)enben @efd)ü^e

it)re SJiünbung richten merben ? @ilt e§ aber einen ^rieg für roaf)r=

i^aft üaterlänbifc^e ^ntereffen, bann mirb ber au^erorbentlid)c 3"'

ftanb aud) einen au^erorbentlid)en Stuffdjroung erzeugen, ber jebe

Dorbereitenbe 53ered)nung überflügelt.

3)0(^ id) »erfolge t)ier nic^t biefeS unbeliebte 2l)ema. ^ä) be-

f(^rän!e mi(^ auf bie, materielle, l)anbgreiftid)e ©eite be§ @egen=

ftanbeS, auf bie feinet meiteren 33en)eife§ bebürfenbe 2:l)atfa(^e, ha^

unfer 2)]ilitäraufmanb ein gered)te§ 3Serl)ältni^ gu ben Gräften be§

Sanbei um 33iele§ überfleigt, ha^ aud) Söürtemberg an berfelben ®a=

lamität leibet, t)k tia$ SJiarf fo mand)er beutf(^en Sänber aufgefirt,

— an ber Ueberbürbung burd) fteljenbe ^eere.

3Rü^lic^e, nöt^ige 3lu^gaben für ftaatgmirtl)fd)aftlid)e unb geiftige

3mecfe merben aud) für bie neue ^inangperiobe unterbleiben muffen,

um einen Slufmanb beftreiten gu fönnen, ber in fold)em 'ifflaa^^ raeber

nötl)ig nod) nü^lid) erfd^eint. Sllle ©rfparniffe, bie mir befc^lie^en

fönnen, merben menig füt)lbar fet)n, menn nid)t !^ier erfpart mirb,

mät)renb umge!el)rt fd)on eine geringere S^tebuction im 33eftanbe be§

2Jiilitär§ bebeutenb auf ben ©tat ber 5lu§gaben einmirft.
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SBo^t ift e§ I)ergebra(^t jeneS allgemeine Uebel unb unfern be»

fonbern 2;f)eil baran, al§ etn)a§ Unöermeiblid^eg gu be^eid^ttcn. ^ u n =

be§p flicht unb SJiilitärfriftem finb bie äroei ftarfen SGBorte,

mit benen feit ^erftellung unferer SSerfaffung in SJlinifterialDorträgen,

©ommiffion§berid)ten unb Verätzungen ber Kammer jebe§ 9f?ingen

na6) Slbl^ülfe niebergeljalten wirb. 3tber finb biefe §n)ei ©aiten ber

alten Seier nic^t nadbgerabe etroa§ abgegriffen? Sßir fennen unfere

S3unbe§pflic^t, fie lä^t fid^ au§red)nen; mir wiffen, ba§ unfer 2J?ili*

tärfgftem, fei) e§ auc^ an fid) unöerbefferlid), ho6) in feiner 3Inn)en=

bung Don ben g^orberungen be§ Vunbe§, unb ba^ üon beiben mieber

ber S3etrag unferer SJJilitärfoften abhängig ift.

©inb benn aber jene beiben SÖBorte ein eroig unabroenbbarer

(Sd)itffaI§fprucZ? bre^t nid)t Sßürtemberg felbft rcenigftcnä einen

gaben ha, roo ha^ ©ctiidfal gefponnen roirb?

®a§ SJiinifterium be^ Slulroärtigen roirb felbft nic^t in Slbrebe

jie^en, ha^ unfere SO^ilitärlaft fe^r brücEenb fer). @§ roirb Sluffc^lüffe

barüber geben fönnen, roa§ bi§l)er Don feiner ©eite burd) ^nftruirung

bei SBürtembergifc^eu Vunbe§tag§gefanbten gefd^et)en ift, um auf

SJiilberung be§ ^ru(fe§ liinsuarbeiten. Sollte aber bi§l)er nichts p
biefem oerbienftlic^en Qvoed^ gefcl)ef)en ober ha§ @ef(i)el)ene ol)ne (Er-

folg geroefen fet)n, fo roerben roir un§ bod) nid^t gänjlic^ barein

ergeben roollen, ba^ auc^ fernerl^in nid)t§, gar nichts gefc^el^e.

^c^ §öre jum 2Sorau§ bie ©inroenbung, el liege nid)t im SSer-

mögen einer ber minber mä(^tigen S3unbe§regierungen, auf biefe 9Ser*

t)ättniffe fruchtbar einjuroirfen, e§ fe^ fomit aud^ ein oergeblic^eg

Unternehmen ber 2Bürtembergifd)en 2lbgeorbnetenfammer, ber 9iegie=

rung ein folc^eS 33emüt)en an§ufinnen. Slllein bie ©ac^e geroinnt

boc^ eine anbere ©eftalt, roenn man annimmt, ba^ bie (Stänbefam=

mern aller beutfc^en 9^epräfentatiü-©taaten nad^ bemfelben Qkk
l)inbrängen, ha^ alle beutfi^en conftitutionellen ^Regierungen gegen

fo gerechte SSünfc^e il)rer Sßölfer nid)t füPoS ferien, ha^ fie oielme^r

für biefe§ bringenbc SSerlangen ernft unb einmütl)ig beim 33unbe

tt)ätig roerben. @eroi^, eine f o l c^ e 2;l)ätig!eit am Vunbe roäre eine
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lofjtienbc, ®anf unb ©egen einbringenbe. llnb fo barf fid) aud) bie

Sßürtembergifd)e, roie jebe anbete beutfc^e ©tänbeüerfammlung be=

rufen fütilen, in biefer ebenfo beutfcJ^^nationalen, al§ 3ßürtembergifc^

proctifdien 31ngelegen^eit einen 5lnfto^ gu geben ober ju bem, n)a§

anberrcärtg bafür gefc^iel)t, an if)rem St^eil unb nai^ ifiren Gräften

mitjuwirfen.

58eüor bafjer bie Kammer jur SSerabfcljiebung eine§ @efe^e§

fc^reitet, burd^ rceli^eS ber bi§I)erige 3Jlaa^flab für brei weitere Qal)re

feftgef)alten werben foU, wirb e§ nad) bem 23orgetragenen §ii)ecfmä^ig

fer)n, \i(i^ fie erft noc^ it)re 2Infrage unb it)r 2lnfud)en wegen ^erbei=

fü{)rung eine§ leiblichem ßwf^Q"*^^^ ^^ ^^^ (5taat§regierung bringe

unb beten Eröffnungen tjierauf abwarte.

2)ic Saften ber Gegenwart tragen fid) Ieid)ter, wenn ein f)eiterer

2tu§bli(f in bie 3ii^u"ft geöffnet ift, unb ein aÜgu f)offnung§Iofer

beginn unferer ftänbifdien Söirffamfeit wäre ber burd) förmliche 33 e=

fd)lu^nai^me au§gefprod}ene SSergii^t auf balbige Stbplfe fo großen

Uebelftanbe^.

^iernad) ftelle id) ben Stntrag:

bie Sommer ber 2tbgeorbneten möge üor 33erabfd)iebung be§

Dorliegenben ®efe^e§= Entwurf§ über bie 9fiefrutenau5t)ebung, mittelft

3lbreffe an ben ^öniglid)en (i)et)eimenratf) fic^ barüber Slulhtnft er*

bitten, ob unb weld)e Einleitungen üon ©eiten ber 6taat§regierung

gum ^ef)uf ber Erleid)terung ber militärifd)en S3unbe§pflid)t 3Bür-

temberg§ bei ber beutfd)en 33unbe§=33erfammlung getroffen worben

feigen; gugleid) aber möge hk 5^ammer für ben 3^all, ha'^ gu biefem

3wecfc bi§ je^t feine Einleitungen ftattgefunben, um Stnorbnung

foldiet in ber 2lrt bringenb ein!ommen, ha^ biefelben womöglich noc^

im Saufe ber näd)ften breijäbrigen ^eriobe auf SSerminberung ber

au§äu^ebenben 2Jlannfd)aft unb bamit auf ^erabfe^ung be§ 9JiiIitär=

aufwanb§ it)re wot)ltt)ätige SGBirfung äußern" ^".

2;ro^ cnergifd^er ©egenwel)r ber SJiinifter fanb ber Eintrag Ul)*

"1 2. 58. 1833. II. 23. ©i^g. @. 139 ff.
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lanbg üon ber [onfl fo gefügigen Kammer Unterftü^ung, allerbingg

erft nadjbcm fie bie geforberte D^efrutengaf)! ber D^egierung Dotiert

I)atte«2.

©egen t)a§ gortbe[tet)en ber OffisievSbilbung^anftalt ftimmt Ut)»

lanb, inbem er fagt: „^d^ fann nic^t für gut :^alten, ha^ mittelft

eine§ militärifc^en ©eminarS fo frü^e fd)on bie ©(^eibeioanb grcifd^en

bem SJlilitär, ha§ boc^ auc^ au§ ©öf)nen be§ Sanbe§ befte^t, unb

bem ©ioitftanbe gebogen rcerbe^^^^.

UeberB)aupt cerfud^te er ba^ 9Jiögli(i)e, beim 9JZiIitär=(£tat ©r-

fporniffe ju oeranlaffen, a[(erbing§ nur teilrceife mit ©rfolg"*.

^er SSerfauf üon 2lrbeiten au§ ben SJiilitär = ©trafanftatten

fd^äbigt bie dJemerbetreibenben: „bei aller g^reifieit ber ©emerbe mu§

immer aud) barauf 9^ü(Jfid^t genommen merben, ha^ @lei(^lt)eit in

SSe^ieljung auf bie Sfieilna^me an ben Saften ftattfinbe. Streibt nun

ber ©taat ein fo(ct)e§ (Seroerbe, gegenüber oon befteuerten @eroerb§=

leuten, fo glaube id^, ha^ biefe§ nid^t in ber Orbnung ift''^^^.

^m ^ntereffe ber ©tetigfeit ber @erid)te erklärte Uf)Ianb fidE)

gegen bie ©firenmitgtiebfc^aft bei @eridt)ten: „ii^ finbe e§ nic^t an*

gemeffen, ha^ ein ©oUegium, befonberl eine ©erii^tSfteHe, 9Jiitg(ieber

3äI)It, roelc^e ah= unb guge^en, berufen ober nidjt berufen werben

fönnen. ^n einem f^aüe, roo gerabe bie Sßagfd^ale f^roanft, fann

ein foIc^eS SJiitglieb ifierbeigegogen werben, um burd^ feine ©timme

ben 2lu§fd^(ag auf bie eine ober anbre ©eite gu geben; befonber§

bei 2(nfct)ulbigungen politifc^er SIrt, roo fo 2l'?anct)e§ arbiträr ift, roo

bie allgemeine 2Infid)t oon ber Sage ber ®inge fo bebeutenb einwirft,

würbe e§ bebenfUc^ fegn, wenn auf einmol bie SSergangenf)eit l^erbei*

gerufen würbe, um über bie Gegenwart ju entfcfieiben" *i«.

2)amit bie ©emeinben cor ßuweifung ^eimatlofer jeitig gefidt)crt

*'•' S. S8. 1833. IL 23. ©t^g. ©. 80.

*i3 8. S8. 1833. IL 62. ©i^g. @. 86.

*i* 2. S3. 1833. IL 65. ©i^g. @. 35.

"° S. S8. 1833. IL 68. ©t^g. ©. 17. 72. ©t^g. ©. 106.
*i« 8. Sß. 1833. IL 36. ©i^g. ©. 69.
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iDevben, ii>ün[d)t UI)lQub, iia^ uon ber Jivauung fol^er ^crfonen,

bie fid) Qu^evtialb be§ Ovt§, ino [ie uerbürgert finb, oertieiraten, ber

^et)övbe be§ ^eimat=Orte§ 9lad)rid)t gegeben irerbe, unb ta^ ber

Obrtgfeit be§ Orte§, in iüeld)em au^iDävtl uerbürgerte fic^ trauen

laffen, t)ieoon gIeid)faU§ Slnjeige geniQd)t rccrbe; jebod) nid)t im

©inne einer Q3efd)ränfung ber 33ere()elid)ung ^^^

. . „S)ie ©emeinbe i[t nad) unferer SSerfoffung bie ©runblagc

be§ ©tQat§Derein§. ^d) wünfd)e, bo^ biefer ©runbftein be§ ©taatS

aud) ber @bel[lein besfelben ]ei)"'*i^

^m ^a{)r 1820 (cf. oben S. 65
f.)

^atte Uf)[anb fd)on ent=

fd)ieben geforbert, bo^ bie Diefibenjpolisei ber ©tabt ^urücfgegeben

rcerbe. 2ll§ ^bgeorbneter non (Stuttgart fiel)t er fid) ueranta^t, biefc

?yorberung mit ÜladjbrucE ju miebert)oIen. „^inanjieü mürbe e§ aCer*

bing§ nid)t gum 33ort{)eiI ber ©tabt gereid)en, menn i{)r bie Drt§'

poIi^ei §urücfgegeben mürbe. . . ^er finanzielle @efid)t§punft fann

aber ^ier nid)t ber entfd)eibenbe fein, mo e§ fid) barum f)anbelt, ha^

bie erfte ©emeinbe be§ SanbeS eine§ ber midjtigften ©emeinbered^te

ausübe, ba$ fie l)ierin nic^t gegen bie übrigen ©emeinben be§ SanbeS

gurürfftefie, benen fie oielmebr r)or(eud)ten foüte ; unb menn bie Ort§=

polijei noc^ in feiner 9^efiben§ftabt, mie bel)auptet mürbe, oon ©eite

ber ©tabtgemeinbe oermaltet mirb, fo mürbe e§ eine meitere (SI)re

für bie ©tabt ©tuttgart fet)n, l}ierin anbern Sf^efibenjen üorangu*

teud)ten" •*". ®er l^ier im ©iune U^(anb§ gefaxte ^efdjlu^ mürbe

fpäter mieber umgefto^en.

Ui)Ianb fd)eut fid) nid)t, Sofalintereffen pr ©prad)e gu bringen.

„@§ ift in ber t)eutigen 33eratt)ung jmar f)auptfäc^Iid) üon ©taatl=

gmeden, gugleid) aber aud) üon Socalintereffen bie ^iebe, man mag

fid) frümmen unb minben, mie man mill. 3)ie^ ift aud) fein 3^et)Ier

;

menn nur alle Socalintereffen ©elegenlieit f)aben, fid) l)ier gettenb

§u mad)en, fo fonnen barau§ aud) ©efid)t5punfte für ha^ ©taatS^

"' S. 58. 1833. II. 57. ©i^g. S. 55.

*i8 2. gs. 1833. II. 56. Sil3g. ®. 78.

"9 2. S8. 1833. II. 47. Si^g. S. 62
f.
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intcreffe fid) ergeben. 2)aB)er fer) e§ mir geftattet, fur§ unb unüer=

blümt eine§ SocQbcrt)ältniffe§ p erroä^nen" ^-<'.

3n§ wegen ber Sßßafferleitung unb SBofferbetiälter für bie ©tobt

Stuttgart ©inrccnbungcn gemodit würben, n)ie§ Ulilonb an ^anb

ber Jßerträge nac^, „ba^ bie ©tabt Stuttgart nic^t lebiglic^ auf Soften

bc§ (Staate^ geträn!t unb gewafc^en roirb" unb bei ber SIbfttmmung

betonte er, ha^ er fein SSotum abgebe *2i, unabpngig ron feiner Stel-

lung al§ Slbgeorbneter ber Stabt Stuttgart.

33ei ber etat§beratung ftefite Urlaub aU ba§ 9f?ec^t ber Hom=

mer feft, ha^ babei „Einträge für fünfttge SSerbefferungen im SBegc

ber ©efe^gebung ober SSerorbnung, namentlicE) foId)e, meiere gur (Er-

leichterung im O^inanj^uftanb füt)ren fönnen", jur Sprache gebrai^t

werben ^22.

(Stat§forberungen mit aöju weitem Spielraum lie^ Ul^tanb nic^t

paffieren, er begrünbete fein SJ^i^trauen mit ben fi^lec^ten (Srfa^*

rungen früherer Qdttn. „So l^atten 1821 bie Stäube ben @tat§fa^

für bie S^lefibenäpoliäei verweigert, Wi ber Prüfung im ^al^re 1823

geigte e§ fid^ aber, ba^ biefe verweigerte 2lu§gabe bennod^ in ber

SRubrif für polijeili^e ^mzä^ oerre^net war, voa§ natürlich ganj

ungetiörig war" ^23.

2)er Slnfic^t, ha^ bie auf einen gewiffen 3^itraum verwißigten

Steuern nac^ 2lblauf biefer i^zit oermögc ber SSerfaffung nod^ oier

3Jlonate fortbejogcn werben bürfen, wieberfprad^ Urlaub entfc^ieben*^*.

Ul^Ianb ftimmt für einen @efe^e§*(Entwurf, woburd^ bie S5e*

folbunggfteuer ju einer orbentIi(^en, bireften Steuer erflärt unb ben

S3cfoIbeten bem § 139 ber SSerfaffung gemä^ haB ftaat§bürgerli(^e

SBa^Ired^t eingeräumt werben foU, benn, „viele StaatSbiener l^aben

felbft auf ber ^ö^eren Stufe in ber neueren 3ßit ^^nt SQBa^Igef^äft

«0 8. Sß. 1833. IL 72. ©t^g. @. 69.

«1 S. SB. 1833. II. 68. ©t^g. @. 61, 83.

*" S. SB. 1833. II. 30. ©i^g. ©. 32.

*" 8. Sß. 1833. n. 50. @i^g. @. 40.

«* 2. S. 1833. II. 21. ©i^g. ©. 25.
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eine lebhafte 2;f)eiInQ{)me geiribmet, foba^ e§ paffenb ferin wirb, bie*

fem fd)önen ©ifer einen geregelten 2ßirfung§frei§ anjuroeifen. @§

ift eine Q3ürgerfrone für eriüorbene SSerbienfte" ^^5

9leun ^Qt)re voax eine Slpanogenfteuer ertjoben rcorben. 2)iefe

foü roieber aufget)oben rcerben. Ut)Ianb füi)rt qu§, 'i)a% raenn bie 53e=

fteuerung Dcrfaffung§n>ibrig wäre, bann bie bi§ je^t bega^Ite ©teuer

§urücferftattet roerben mü|te. @r t)alte ober bie 33efteuerung feine§=

raegS für »erfaffung^rcibrig. ®ie Slpanagen follen oon ben 33eteiligten

in if)rer @igenfd)aft al§ 9CBürttembergifcl)e (Staatsbürger oerfteuert wer»

ben. „©inb biefen ^rinjen be§ föniglidjen ^aufe§ bebeutenbe ftaat§=

bürgertid)e 9^ed)te t)erliet)en, unb barunter befonber§ t)a§ 9ied)t, in ber

erften Kammer ©i^ unb ©timme ju {)aben, fo werben fie mit 9?ed)t

gu ben ©taatglaften beigejogen. Me 2öürttemberger finb nad) § 21

ber 9Serfaffung§urfunbe ju gleid)er 2:f)eilnat)me an ben @taat§laften

üerbunben. SJian wirb nic^t bet)aupten wollen, iia^ bie ^ringen be§

f. Sfiamenä unb ^aufe§ SBürtemberg feine Sßürtemberger fei)en"
^^e,

Söegen ber ^ö^e ber 2tulgaben für ^enfionen im ^ioilftanb

unb no(^ mef)r beim 3J?i(itär wünfd)t Ut)Ianb eine alSbalbige ^zvi--

fion be^ ^enfion§gefe^e§ ^".

2luc^ fonft trat er für ©parfamfeit ein. (St)arafteriftifd) für

i^n ift feine Slbftimmung über bie ^erabfe^ung be§ @et)alt§ für ben

@e()eimrat§präfibenten : „3ßir ftef)en t)ier §um erftenmat bei ber

t)öd)ften S3efoIbungs!taffe. ©in Stntrag auf .^erabfe^ung fönnte pm
©timmt)ammer bienen für weitere ©rmä^igung {)o{)er 33efoIbungen"*28.

®em ©et)eimenrat mißtraut er o^ne^in, er ift ber 2lnfic^t:

„ha^ lüenn man einmal p Slbänberungen ber 2Serfaffung fc^reitet,

ber ©elieime 9^atl) einer ber erften ©egenftänbe fe^n wirb, bie einer

geläuterten Slnfic^t oerfallen finb"^29

*25 2. 5ß, 1833. II. 77. ©i^g. ©. 65.

*26 2. 5ß. 1833. IL 77. ©i^g. ©. 89.

^'-^ 2. S8. 1833. II. 37. ©i^g. ©. 62.

*28 2. SS. 1833. IL 39. ©i^g. ©. 70.

*29 2. «8. 1833. II. 39. ©i^g. ©. 75.
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lieber Slbftimmungen fagt er: „wo bie geiftige ^raft xüixtt,

fommt e§ ni^t auf bie 3«^ ^er ©timmen an. @ine gilt ^ier oft

mef)r, al§ üiete" ^^o.

Ueber SRinifterge^ätter : „9lac^ einfachen bürgerlidjen 2Infi(f|ten,

bie glürflid^eriüeife in unferem Sanbe nod^ bie üorf)errfd)enben finb,

ift ber bi§t)erige S'lormalftanb ber 3)linifterbefoIbungen ju t)0(^, bie

angetragene SSerminberung ift burc^ ben ^inblicf auf unfere be=

fc^ränften unb boc^ in fo mand)er ^ejie^ung unnatürlich gefteigerten

3Sert)äItniffe gerechtfertigt unb geboten" ^^i.

5ßon bem S^te^t ber ©tänbe barf nid^tg oergeben rcerben: „ha^

ftänbifdie SSerroilligungSred^t fc^Iie^t notiircenbig ba§ 9^ed)t in fi(^, nid^t

oerrcilligte unb bod) gemachte Stu^gaben nic^t ansuerfennen. S)iefe

^f^ic^tanerfennung f)at aber aud) if)re SBirfung, inbem bie SSerioißi-

gung ber 2Iu§gaben oon ^eriobe §u ^eriobe fic^ erneuert. S8ei ber

neuen 3Sern)ißigung wirb e§ jebeSmal ben ©täuben frei ftei^en, eine

folc^e nic^t beroitligte unb boc^ oerroenbete Slulgabe ber 33ern)altung

in 9fied)nung ju bringen, ober wie bie ©ommiffion richtig ben 2ln=

trag fteKte, ber Sfieftoerraaltung oerfatten gu erüären. ^m oorlie-

genben g^aöe ift nid^t einmal üerfuc^t roorben, hie ©inraiüigung

nad)5un)eifen, roelc^e »on ©eiten ber ©tänbe für bie befonberS auf=

gefüf)rte 2tulgabe gemad^t roorben wäre" ^^2.

„3)ie ©tänbe finb bie ^et)örbe, rael^e oermöge i^re§ SJerwil*

Iigung§redt)teg bie SSerwenbung prüft unb nad^ Umftänben fie aner*

fennt ober nictjt" ^^^

„^ei einer fo auffaüenben ^lic^tbeac^tung ftänbifc^er S3efc^Iüffe

ift e§ notfiwenbig, ha^ bie Kammer oon bem ftänbifc^en Dled^te ber

S'Zid^tanerfennung (Btbxaudi mad^e" ^^^

2l(§ bei ber 53eratung be§ @tat§ für bie auswärtigen 2(nge(egen=

"0 g. «8. 1833. IL 40. (Si^g. ©. 5.

"1
fi. «8. 1833. II. 40. ©t^g. ©. 63.

"2 S. «8. 1833. II. 42. ©i^g. ©. 63.

"3 8. «8. 1833. II. 42. St^g. ©. 65.

"* 2. fß. 1833. II. 42. @t^g. ©. 71.
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{)citen eine gef)eime ©i^ung oerlangt rcurbe, fagte Uf)lanb : „@§ mu^

mir baran gelegen fet)n, ta'^ meine 9lbftimmung über bog 2)cparte-

ment be§ 3Ieu§ern, foroic über jebe§ anbete 2)epartement, bem 9SoIfe,

beffen 2lbgeorbneter \6) bin, öffentlich befannt rcerbe, e§ mu^ aber

aud) bem SSoIfe baran gelegen fer)n, "ba^ e§ bie SJiotioe be§ f^^inang*

gefe^e§, üermöge beffen e§ bie (Steuern ju jatilen t)at, nac^ aUcn

2;f)ei(en be^felben, unb fo and) in ^ejiel^ung auf i>a§ Departement

be» Sleu^ern, öoüftänbig fenne. 2)ie moratifc^e ^raft eine§ üeinen

3SoIfe§ fe^e ic^ nic^t fomot)t in bie ^lugl^eit, al§ in bie grepmüt^igs

feit unb Offent)eit" *35.

3ßic bei frü{)eren Sanbtagen, fo fprid)t Uf)lanb aud^ i. ^. 1833

gegen bie großen 2tu§gaben für "öa^ auimärtige SRinifterium.

@r Dermeift auf ha^ SSorbilb 93aben§ — ncrgebli^. 2)ie

Kammer, bie bei ber erften S3eratung einen ftarfen 3lbftrid) bef(^Iof=

fen f)atte, bleibt nic^t feft, foba^ Ut)Ianb bei feiner 2Ibftimmung

refigniert foIgenbe§ fagt: „@§ ift nidit ju nerrounbern, menn bie

5lammer fi(^ feit geftern in einer mi^mut^igen Stimmung bcfinbet,

ha if)V angefonnen mirb, oon ben 33efc^Iüffen, auf n)eld)e 2Bert^ ge*

legt roorben mar, unb bie au§ langem Kampfe ()eröorgegangen roaren,

(Schritt oor ©(^ritt mieber ab^uroei^en. ^c^ bleibe aud) l^ier h^^

bem früheren 33efd)luffe" ^36.

„2)a§ ^at)r 1819/20 ftanb nod) mit einem f^u^e in bem cer-

faffungSlofen 3iif^önb. ^ieoon werben mir ben Sßa^ftab nid^t ent=

neljmen rooßen. 3)a^ aber ber ©tanb biefe§ @tat§ nid^t auf bem

äu^erften ^unft bc§ (Erreichbaren in ^egietjung auf feine 3Sermin-

berung angefommen fep, ha§ ift boc^ n)ot)I feit 1823, t)on roo

an Dödiger ©tiUftanb eintrat, bie allgemeine SReinung im ^Sater*

lanbe" «?.

„9J^an beruft fic^ fo niel auf bie ftürmif(^e 3ßit- SBinb l^at

p aßen 3^iten geroe^t; auc^ bei früt)eren SIbftimmungcn über bicfe§

"5 8. fQ, 1833. II. 43. ©i^g. ©. 25.

"• 8. 2J. 1833. II. 86. <BiU- ©• 34, 76.

"^ 8. S3. 1833. II. 43. ^i^g. @. 103.
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Departement waren e§ immer au^erorbentli^e 3^^^^"/ ^i^ feinen

2lbjug geftatteten. 2öir finb für je^t nod^ im orbentli(^cn 3uflanbe

unb fönnen abroarten, 6i^ ein au^erorbentIid)er fic^ einftellt. ^n

biefem orbentlic^en 3wflQ"^ß mürbe l^ier menigfteng ein ©d^ritt ju

einem richtigen *18erl^ä(tni^ jroifd^en ben Gräften unferei Sanbe§ unb

ben 2Iu§gaben biefc§ Departements ge[c^ef)en"*38_

3ur Unterftü^ung be§ Unterri^tS in ben ^iai- unb @eroerbe=

fc^ulen oerlangt Urlaub ^ö^ere ©ummen. „^^lic^t blo^ mer ben @e=

merben fid^ rcibmet, nod^ me^r roer bem geteerten ©tanbe angeljört

unb beffen 33ilbung in eine 3^^* gefallen tft, in welcher auf ben

Dtealunterridit nichts ocrmenbet mürbe, mu^ ba§ bringenbe 33e=

bürfni^ füllen, \)a^ bemfelben eine größere 2(u§be^nung gegeben

rcerbe" «9.

Die ^efferfteUung ber ©(^uUe^rer tag Urlaub fe^r am ^ergen

:

„®§ mu^ ber Kammer barum §u t^un fein, ba^ in bem @tat t)on

1833—36 foraeit e§ unfere Gräfte geftatten, ben ©d^uttel^rern gc-

i^olfen roerbe" ^^«.

„^c^ mu^ bemerfen, ba^ ic^ gerne für ©r^öl^ung fotd^er

@tat§fä^e geftimmt l^abc, beren beffere 2lu§ftattung roteber unmittel»

bar auf ha§ gefamte SSol! prürfmirft. ^ä) ^ahi für ^erabfe^ung

ber 9JJinifter= unb ©efanbtenbefolbungen geftimmt, um für 3lufbef=

ferung ber ©d^uUei^rerbefolbungen ftimmcn gu fönnen" *^.

3Im @nbe ber @tat§beratung fagt Urlaub : ,,^6) befürd^te, ha^

bie Kammer in ben f^all fommen roirb, nid^t einen au§ i^rer burct)

bie bisherige roo^lermogene unb oiet bebattirte 33efd^lüffe au§ge«

fproi^ene Ueberjeugung l)eröorge^enben, fonbern nur einen oocge*

fc^riebenen @tat anjune^men" ^*2_

Dem 39emü:^en ber 9flegierung, ben ©tat nac^ it)rem Dafür«

"8 8. «8. 1833. II. 43. @i^g. @. 139.

"9 2. Sß. 1833. II. 55. ©t^g. @. 56.

"0
S. 5ß. 1833. IL 62. ©i^g. @. 105.

*" 8. S8. 1883. II. 55. ©i^g. @. 56.

"^
8. 93. 1833. II. 107. ©i^g. ©. 24.
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I)Qlten ju geftalten, fcl3t bie Oppofition 2öiberftanb entgegen. S)ie

9iegierung mad)t it)i- be§[)alb ben 33orn)urf, ba§ fie bie 3lngelegen^eit

äu Devsögern fud)e. liefen 3Soi-n)urf meift Ut)Ianb jurücE : „Solche

3n)ccfe borf man ben 9JiitgIiebern ber Kammer nic^t unterlegen;

ber 93orn)urf, qB rooUten fie bie ^erat^ung nur oerjögern, i[t un=

ftQtttiaft" -«^^

„Uebrigen§ roirb ba§ beängftigte Söürttemberg nun balb lüie»

ber leidet aufat{)men; e§ wirb finben, iia^ feine iSeforgniffe fe^r

übertrieben waren. ®ie Kammer rcirb nid)t aufgeloft werben, unb

fein 3Jlinifter roirb fein ^ortefeuitte ah^^hzn" ^**.

^ei ber (5d)tu^abftimmung lcf)nte Ui)Ianb ben ©tat ah: „2)ic

2lbftimmung über ba§ 53ubget ift bie ^lume aCfer oorangegangenen

3lbftimmungen. g^rütjer au§ge|prod^ene ©efiunungen üerlieren if)re

©eltung, raenn fie nid)t in biefer @nbe=2tbftimmung ^robe galten.

^(^ meines Stf)eil§ mürbe mit meinem ganjen bisherigen 9Serfaf)ren

in SBiberfpruc^ geratf)en, menn id) je^t für bie 33erroiQigung ftimmte.

2Son ben 93erfaffung§fragen, auf bie id) befonberen SÖßertf) legte, ift

feine erlebigt. Ueber bie 33unbelbefc^Iüffe üom 28. ^uni 1832,

beren praftifd)e ^ebeutung mof)l nid^t lange mef)r ^roeifelfiaft fe^n

roirb, l^at feine Q3erat^ung ftattgefunben. ®ur^ Unterbrürfung ber

^re^freit)eit ift bie 23erfaffung in einem ber mid)tigften Steckte »er*

le^t; barum fann e§ mir nic^t genügen, um ^erftetlung biefeS Der=

faffungSmä^igen S^ted^teS gu bitten. äRit einer fold)en 33itte ift gar

^i<i)t§ gefd)et)en, menn gugleid; jur ^ortfe^ung be§ Derfaffung§mib=

rigen 3wf^'J"be§ tk 9Jlitte( bargebrad)t werben. ^a§ ©teueroers

roitligungSrec^t fte^t mir nur burd) bie SSerfaffung ju, ic^ barf eS

aud) nur für biefe, für ben Don it)r begrünbeten 9?ed)tSsuftanb ge=

braui^en. ^m Saufe ber ©tatSberat^ung felbft bin id), nac^ O^orm

unb ©egcnftanb, bei üielen unb erf)eblid)en Slbftimmungen in ber

2Jlinbersaf)l geblieben. 93orjügIid) finbe ic^ ben 3lufroanb für bie

2)epartement§ be§ ^riegSroefenS unb ber auSmärtigen 2lnge(egen=

*" g. 33. 1833. IL 107. ©t^g. ©. 124.

*" 8. 93. 1833. II. 107. ©i^g. ©. 166.
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t)eiten, rceld^ (c^tere^ gu ben unferem SSerfoffung^Ieben feinbfcligcn

S3efc^Iü[fcn mitgercirft fjot, unb folc^e täglich DoUäie^t, lücbcr ber

©rö^e unferg Sanbe§ angetneffen, nod) ben tüofiren ^ntercfjen be§=

felben förberlid). Wogegen finb bie 2(nerbietungen ber Kammer für

Qrv^d^ be§ Untcrrid)t§ unb ber 3Solf§bilbung, rcorin ic^ unfcrc

n)a{)rftcn ^ntereffen erfenne, nictit angenommen rcorben.

Heber ha^ gerechte SSer^ältni^ ber oerfc^iebenen Steuern unter

fic^, will id) nic^t aburt^eilen, aber idf) fann el nii^t für gerecht

anfet)cn, ta^ bie 2lpanagen, be§ 9Intrag§ ber Kammer auf beren

$8eijiet)ung unerac^tet, üon ber allgemeinen ^efteurung frei bleiben

fotlen.

Unter fotd^en Hmftänben ftimme id^, meinen früfieren Slbftim*

mungen getreu, aud) t)ier mit Sf^ein" ^^^.

31I§ ©eletjrter ifat Ut)Ianb baron ^ntereffe, ha^ an ben Slrd^i-

üen leiftunggfä^ige 35eamte angefteßt merben. „(I§ finb in ber

neueren ßeit ou§ bar)erif(f)en, r^einpreu^ifd^en unb anbern 2lr=

d)inen burc^ bie 2lrc^it)are fef)r fc^ä^bare Urfunbenfammlungen ju

2;age geförbert raorben. @§ ift aud^ biefe Qa6)z nid^t blo^ oon

roiffenfdiaftlic^em, gefc^id)tlid)em ^ntereffe, fonbern au^ namentlid^

in ^infidtit auf bie benorflefienbe ©efe^gebung über Stuf^ebung unb

3lblöfung oon ©runblaften ift e§ »on practifd^em äßertf) ard^ioalifd^c

^orfc^ungen unb ^ufönimenftetlungen über ha§ Söefen unb ben Ur=

fprung biefer Saften Dor fid^ gu fjaben" **«. — „^c^ bemerfe, ha%

man ha§ ©attler'f^e ©efc^ic^tSraer! lebigtic^ ber ©teüung bc§ ^e*

rau§gebcr§ beim Slrdjioe, forcie anbererfeit§ bem Umftanb oerbanft,

ha^ man einen Slrdjioar angefteßt t)atte, ber einer folc^cn 2lrbcit

geroadtifen mar" *^\

2)a^ non ber unmittelbaren 93enü^ung ber öffcntlid^cn S3iblio=

tl^e! in Stuttgart jeber au^gefc^Ioffcn fei, ber nic^t 9ftat§c^ara!ter

ober »9f{ang f)aht, mirb al§ unpaffenb bejeidtinet, unb Ul^Ianb fügt

"5 S. sß. 1833. IL 111. ©t^g. S. 4 ff.

"« S. S8. 1833. II. 44. ©i^g. S. 18.

"^ 8. SB. 1833. II. 44. ©i^g. ©. 21.
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^inju: „(B^ ift fe^r täfltg, loeun man evft eine befonbere ©ingabc

machen foll, unb hti aller ©efättigfcit bcr man fic^ auf biefer 33ibliO'

tt)e! 5u erfreuen f)at, wirb boc^ bem 33ibliott)efar nur bie SQSal^t

bleiben, entroeber gegen bie Statuten ju lianbeln, ober eine befonbere

(Eingabe ju »erlangen" ^^^^

_;33ci bem SSorfd^lag gur ©rbauung eine§ 3lntifen-(Saal§ roarnt

Urlaub oor einem ungemeffenen 53aun)erf, „bamit Sebenben unb

©d^affenben, für ^ünftler unb ^unftjünger, bie ben ^eim mcrbenber

^unftroerfe, ben ©(^a^ fünftiger ©alterien in fid^ tragen, nod) et*

roag übrig bleibe"^*».

2)em Sanboolf roill Ul)lanb fein 3Sergnügen erhalten. @r tritt

ba^er ber @inf(^ränfung ber örtlichen ^irc^roei^en entgegen: „2)a§

3Solf§leben mürbe boc^ gar ju trübfelig unb farbloä, roenn man

immer noc^ mel)r rot^e Sage au0 bem ^alenber ftric^e, unb bann

märe e§ and) mieber t)ö(^[t gejroungen, wenn man alle SSolf^luft»

barfeit auf einen Sag gufammenbrängte. ®enfe man fid^ einen

9ieifenben, ber an biefem Sage be§ allgemeinen ^ird^mei^tanäeS burd^

ha^ ßanb jöge, er mü^te ja glauben, ba§ ganje n)ürtembergif(^c

2Solf fet) Don ber Sarantel geftoc^en"*^"!

2lm 9. ^ejember rourbe ber Sanbtag oertagt.

©0 menig aud^ auf biefem Sanbtag gewonnen roorben mar, fo

l^atte Ut)lanb bod^ bie S3eru^igung, feine ^fli(^t getan gu l^aben. @r

ftanb in ben oorberften 9iei^en ber Dppofition. ©eine Kommittenten

banften i^m bafür. Unmittelbar cor bem Sanbtag§fc^lu^, am 8. 2)e»

jember, gaben ©tuttgarter 35ürger it)m ein jatilreic^ befuc^te§ |Jeft=

ma^l. 2luf bie 33egrü^ung§anfprac^e, bie mit ben Söorten fd)lo^:

„bem Spanne, ber un§ feine 9(|eigung, feine 2öirffam!eit, ben ^rieben

ber äßiffenfc^aft, feinen Umgang mit ber ^^ugenb gum Opfer ge*

brad^t l^at — bem ©iferer für 9iec^t unb 3Bal)rl^eit — bem ©trciter

für feine unmanbelbare Ueberjeugung — bem Urlaub oon 1815,

**8 8. «8. 1833. IL 53. ©t^g. ©. 87.

"9 S. 2}. 1833. IL 54. ©t^g. @. 27.

«0 2. SS. 1833. IL 17. ©i^g. ©. 47.
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bem Ufilonb Don ()eutc, bem U^Ionb oon morgen 2)anf unb Sebe

l^od^!" eriüibcrte er: „SSon allen Opfern, bie t^m oon feinen ^om«

mittenten l)ätten pgemutfiet werben fönnen — fein ^Uein l)ätk er

il^nen nidjt pm Opfer gebracht" *'''^.

f^ 2)ie SBitree erjätitt ba^ ii)m, nod^ feiner diMh\)x, in Siübingen

t)on einer Deputation ber ©tubentenfd^aft ein fdiöner filberner ^ofal

übergeben würbe ^^^.

3lm 27. Dezember rco^nte er bem geft bei, hü§ 2;übingen fei«

nem Dlcpröfentanten ^fi^er gab. Ob unb roa§ er etma babei ge»

fproc^en tiatte, ift be§^alb nid^t feftpfleHen, meil bie ßenfur ben

größten 2:eil be§ 33eric^te§ geftric^en \)at^^.

„S)ie teibigc ^oliti! ift roenigfteng bi§ gum näd^ften Sanbtogc

abgefd)üttelt", fo fdireibt Senau über Ul^Ianb an feinen ©c^roager

(Sd^urj*^^. @§ rcar nid^t ganj fo.

2lm 16. gflooember 1834 fanb p Urlaubs ß^ren in Stuttgart,

im ©aal ber SSürgergefeUf^aft, ein jal^Ireid^ befuc^teg ^eftmal^I ftatt,

bei bem i^m ein großer filberner ^o!al, ein geftidftcr 2;eppid^ unb ein

£el)nftu^t überreicht mürbe. 2)ie befteüte 3Wilitärmufif burfte nid^t

erfc^einen, bagegen mar ein ©f)or üon 100 (Sängern anroefenb. ®§

gab eine JRei^e oon ^irinffprüdien. S)oftor 3J?urfd)el fagte: „i^mmer

blieben (Sie berjenige, ber un§ gab, oon bem mir naljmen. ^\)Xt

@aben entftrömten ^l)rem reid^en ©eift, ^l^rer lebenbigen S^at!raft

für Söga^rlieit, für bie ß^re be§ 35ürger§, für ha§ SBo^l be§ fBolU

unb be§ gefamten 93aterlanbe§ . . . 2Bir e^ren un§ mit bem S3e»

fenntnife, ha^ ©ie al§ ©emäl^lter be§ aSol!§ un§ jum innigften 2)anf

nerpftid^teten ; inbem ©ie aud^ nid^t eine Haarbreite oon unferm

guten SfJec^t gu opfern nermod^ten . . .
^^^"

3^ ^n feiner ©rmiberung entroicEelt Urlaub bie ©runbfä^e feines

politifd)en S)en!en§ unb Hanbeln§: „©ie miffen mol)l, meine geeierten

SRitbürger, ba^ id) nid^t berebt bin. ©elbft für ha§ reid^e @^ren=

^51 S8cobad)ter 1833. (g. 1211. *52 gg 249.

«3 S8cobad)ter 1834. ©. 1267.

*"* SB. 253. *55 SBcobad^ter 1834. @. 2355, 2379, 2387.
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gef(^en!, ha^ mir foeben fvcbenjt luorbcn ift, oermag id) nur mit

SBcuigem ju ban!en. ^cfc^ämt nur fönnt' ic^ ba§[elbe empfangen,

raenn e§ mir!(id) meinen ßeiftungen im lanbftänbifc^en 33erufe gelten

foule ; freubig ergreife ic^ e», inbem id) barin einen 3lu§brucE oater*

länbifc^er ©efmnung, ein Sinnbilb ber 'Ba^^ erfenne, ber atterbing0

au6) id) meinen ^ienft geroibmet f)abe. ^er erfinberifdje (Seift unb

bie 9Jleiftert)Qnb, au§ benen biefel ^unftroerf f)eroorgegangen ift,

l^aben eine {)errlid)e (Sii^e gef(Raffen, a(§ ©t)mboI be§ beutfd)en SSa*

terlanbeg. SÖBo^I ift biefe @id)e nur eine ^bee, ein ®eban!enbilb,

aber l^at ein @eban!e innere S33af)rf)eit unb 3lott)roenbigfeit, fo mirb

er aud) äu^erlic^ roa^r unb mirflic^ rcerben. 2B a J) r l) e i t lautet

bie ^nfc^rift am 3^u^e ber @id)e. S)amit aber bie 2ßaf)rt)eit in§

Seben trete, bebarf e§ be§ ^ortfd)ritt§. ^a§ fagt un§ bie fräftig

Dorfc^reitenbc ^ungUng§geftalt. 2Bat)rf)eit trägt biefe ©id^e aud) in

i^rer ^rone, fie trägt ^ier eine fpiegelflare 2^rinffd)ale, unb im

Söeine, fagt "ba^ Sprid^iüort, fet) bie 3öat)rt)eit. O! bann ift un§

ja eben erft eine eble, feurige 2öa{)rf)eit gen)ad)fen. ©elbft auf bem

bürren 2lfte nod) fte^t eine trodene 20ßat)rf)eit. ^n ber Söirflic^feit

freitid^ fiet)t bie beutfc^e (£id)e nic^t fo ftatttic^, fie ftet)t ztwa§ uer-

fümmert au§. Sie erinnert an jene ®orf(inbe, bie non ben üieten

an fie angenagelten ^(afaten üerborrte. 9Jiand)e fd^einen aud^ bie

SJleinung ^u f)egen, ha^ fönnc gar ni^t anber§ fet)n, ber SSoUgenu^

politifc^er S^ed^te fe^ ein ©rbt^eil anbrer Sauber, mir bürfen oon

folc^en Singen nur foften, raaä un» frembe 3eitung§blätter barbie=

ten, bie 2)eutfd)en fegen im ^olitifi^en unabänbertic^ jum Soofe be§

9Jlanne§ beftimmt, beffen ©ro^öater etraa§ @ute§ effen fa^; man

foltte nic^t gu Diel uerlangen, noc^ ju ungeftüm rütteln, ben Schläfern

unter ber @i(^e fönnten fonft ^ürbiffe auf bie ^f^afe fallen. 3^

biefen Ueberbefd^eibenen, ben Ultras ber 9JJä$igung unb S^abifalen

ber ©cnügfamfeit, ic^ geftet)' eg, fanb id) mid) im öffentlid^em Seben

niemals i)ingeäogen. 2Sielmel)r aB mic^ ^l)re el)renbe 2öal)l, meine

^crren! r>on ben ©tubien meiner Steigung neuerbing§ auf ha§ S^elb

ber Bürgerpflicht befc^ieb, fc^lo§ id) mic^ ben SJtännern an, bie üon
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bcr SBat)rE)eit burd^brungcn ftnb, ba^ ba§ bcutfc^c 95oI! fo gut, al§

irgcnb eine§ sur DoUen politifd^cn SRünbigfcit unb bamit gu natio*

naler ©tärfe unb (£t)rc berufen feri, ba^ eine innere S^^otl^roenbigfeit

unter atten ^ögerungen unb ^emmniffen unabroeiSlic^, wie ber ©aft

im Raunte, l^eranbringen unb feine Sftaft fet)n rcerbe, bi§ bie (Sic^e

grünt ; ben 9J?ännern, bie an folc^en Ueber§eugungen i^re 3Sater*

Ianb§Iiebe unb, raenn man je^t baoon fpre^en barf, i^ren 3Sater*

lanbgftolj nähren; bie, al§ 2)eut[c^e, fic^ für bered^tigt ()alten, an

unoeräu^erlic^e Siedete i^re§ 93olfe§ unb an alte SSer^ei^ungen ju

erinnern ; bie, aU S3ürger unb 33oI!§Dertreter be§ befonbern ©taate0,

fic^ üerpf(id)tet erachten, bie 2Serfaffung§red)tc be§felben gegen jebc

3Intaftung nac^ Gräften gu certfieibigen unb ben ©lauben geltenb ju

machen, ha^ man SSerträge fdilie^e, um fie ju l)atten, unb SSerfaf*

fungen ma^e, um fie gu gebrauchen". „3Benn nun aud^ if)re ge=

meinfamen S3eftrebungen nic^t gerabe ergiebig an ^^rüc^ten gemefen,

meber ^ürbiffen noc^ ©ic^eln, bennod) gebenfe er (Urlaub), ein

^reunb beutfd)er SSoIf§freit)eiten unb beutfc^er 9lationaIeint)eit, in

g(eidt)em ©inn unb ©lauben aud^ mäfirenb ber meitern Qzit, für bie

er Qtmai)lt fe^, fortjuiianbeln, fofern e§ überf)aupt möglich fe^n

merbe, in biefem S3erufe gu cer^arren, o^ne einem leeren, entfitttic^ens

ben ©d^eine gu bienen. (Sin fold^er ©(^einbienft mürbe e§ aber

fe^n, rcenn ein Slbgeorbneter bie 2lu§übung ber i^m burd^ 2SoIf§»

n>at|I anvertrauten 9?ed^te auf einen dritten übertragen taffen mü^te,

einen 2)rittcn jumal, an beffen urfprüngtic^er SSefteUung ha§ SSolf

nidjt ben minbeften 3(ntt)ei( f)ätte. @r roiffe auc^, ba^ ber ©tänbe=

(£ib i!t)m mörtlid^ üorfc^reibe, „nad) feiner eigenen Ueberjeugung" ju

^anbeln, nic^t einen SInbern nad^ beffen 3Infid^t für fic^ fjanbeln gu

laffen. 9Jlit ©inern SBort, ba§ 9f?ec^t ber ©teuer^SSerroiHigung ober

©teucroerroeigerung biefe§ uralte j^unbamentalred^t ber Söürtem*

berger beftünbe nic^t mef)r, wenn e§ nid^t rein in ber 9SoI!§=

Vertretung l^afte. 2)oc^ irf) feiere gu einem erfreulid)ern ®cgen=

ftanbe, ju unferm funftreid^en ^o!aIe jurüdf. ^c^ mei^ bei beffen

©inroei^ung meinem tiefgefü{)lten ®anfe nur ben einfachen 2tu§=
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bruc! 5U geben, bo^ id) über it)m ben üa t er ( anblUe b en*

ben Snäuneru, roelc^e bie 2ßa^rt)eit im ©c^ilbe

führen, ein i)erälic^e§ Sebef)od) bringe". 3)er S3eric^ter[tatter

nimmt nun ha^ Sßort: „^er ©inbrud biefer c^arafteröotlen 3ßortc

war ftürmifc^, tauge anl)altenb. S^lac^bem mieber ©tille eingetreten

roar, rief Urlaub: „2)er Jüngling miß burc^ ben ©aal fd^rei=

ten !" unb gab fo ba§ 3^i<^fn 8" einem allgemeinen 9tunbctrinfen".

3ule^t trug Urlaub fein im Dftober entftanbeneS ©ebic^t „S^leife

bur^ 2)eutf(^lanb" Dor. 2)ie bamaligen wenig erfreuli(^en 3ufiänbe

finb barin gefc^ilbert : bem dürften fef)lt ber 3ufammenl)ang mit bem

3SolE; ©elelirte unb 2)id)ter finb nur mit fic^ felbft befc^äftigt, in

ber i^irc^e ^ei^t e§: „^ier innen 93rüber alle, ba brausen — ^err

unb ^nec^t", ba§ SSol! lebt ftumpffinnig ba^in unb ift jufrieben,

roenn e§ fein 2lu§!ommen l)at. 2)ie SSolf^wertreter aber oergeffen,

it)re SSolfgred^te ju voaf)xtn:

„3tcf) fa^ im Stönbefaole,

2)a fd^Iicf id) ein unb träumt',

^d) fei noc^ im Spitate,

®en ic^ bo(^ längft geräumt.

@in 9Jlann, ber bort im g^ieber,

^m falten ^icbcr lag,

(gr rief: nur m<i)t§, mein Sieber,

giur nici)t§ oom SSunbeStag!" "«.

2)lit 3)eutfd^lanb ge{)t es ni^t me^r aufmärti, nein, „ha§ SBop-

pen ift bie ©c^necte, @d^ilbl)auer ift ber ^reb§". ©ine Hoffnung

bleibt:

„SSof)I merb' idy§ nid^t erleben,

%od) an ber @ef)nfud^t §anb
21I§ ©(Ratten nod) burc^f^roeben

gjiein freieg S3aterlanb." "«.

33ei ber Stegierung roar ber einflu^rei(^e Uljlanb bamal§ fef)r

übel augef(i)rieben. ®a§ beroeifen nac^folgenbe S3riefe: ©uftao

©d)n)ab§ %xau, ©ofie ©c^mab, fc^reibt am 29. Sf^ooember 1834

an ^uftinug ferner: „'2)u rcei^t e§ nic^t rei^t, mie e§ l^ier

*S6 U. ®. I. 85. 86.
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ftc^t wenn 2)u gtaubft, man bürfe nur überall l^ingc^cn, iüo einen

ha^ ^erj l)ingiel^t. 9^ein, ha mu^ man l^unberttaufenb 9?ü(fjtd^tcn

nelimen unb befonber§ gegenwärtig gu feinem U^lanb§cffen
get)en, racnn man [x6) nic^t bie größten SSormürfe ju^ie^en roill.

2)er gute Urlaub ift freilii^ aud^ rceit entfernt baoon, e§ gu er=

warten. @§ ^at un§ um fo n)ot)ter getrau, ba^ er un§ hii feinem

furjen 2lufent^alt einige ©tunben gefd^enft f)at, menn nur ^ier i^n

feine 3=cinbe Ratten fetjen unb l^ören !önnen, er l)at fic^ roieber fo

fd^ön unb ebel au§gefproc^en. — S)en anbern Sag nad) bcm @ffen

rourbe mein 3Jlann gleid^ oon einem un§ beiben befreunbeten Kollegen

bamit empfangen, al§ er in§ (Sgmnafium fam: „2)a§ la^ bir gut

fein, ba| bu nic^t ju bem @ffen gingft ! 2)u fiel^ft alfo, ha^ e§ feine

einbilbung ift" *".

Unb SJia^er fc^reibt in feinem S3uc^e: „®l)arafteriftifd^ für bie

bamatige 3^^^/ ^n meldtjer auf (Seiten ber S^iegierung, unter bem

SJlinifterium ©c^la^er, gegen Ul^lanb, wegen feine§ 2luftretend gegen

bie ^unbesbefc^lüffe, für hk ^re^* unb 23erein§frei^eit, wegen feiner

93ubgetDerweigcrung u. f. w. noc^ gro^e (Erbitterung Ijerrfd^te, finb

bie beiben folgenben Briefe. (S§ würbe allgemein Dermut^et, ha^

bie im ©taatSbienft fte^enben g^reunbe U^lanb§, welche e§ wagen

fotlten, an einer öffentlichen S^renbejeugung für Urlaub X^til p neli-

men, üon Oben mit empfinblii^cn g^olgen bafür angefel^en werben

würben, ^c^ fd^rieb nel^mli^ an Uljlanb na^ Stuttgart : „2)u wirft

%id) wunbern, wenn id^ morgen bei bem ^eftmal^le ju deinen @l§ren

fe^le. 3Ri^ felbft beunruhigt bieg fo fe^r, ta^ id) ba§ 53ebürfni^

\)ahz, ®ir einige (Erläuterungen barüber gu geben, ©c^ni^er (o.

©c^ni^er, 9JJaler unb jugleic^ SanbtagSabgeorbneter) fragte mi(^

neulid) münblid^, ob id^ aud^ ju bem @ffen fommen würbe. ^6)

antwortete i^m : O \a, wenn mir ein äußerer ^mpul§ baju gegeben

werbe, eine 3lufforberung oon Stuttgart au§ be^wegen jugel^e.

©d^ni^er meinte, baran werbe e§ wol)l nid^t fel)ten, lie^ mir aber

«' ferner II. 77.
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nac^^er fagen, ^reunbe uon mir t)aben abgemaf)nt, man jolüe mic^

ni(^t einlabcn ; and) ©diroob fomme ntd)t. ^6) fd)rieb i^m ba'^cr,

id) l^abe bie (S^ve, it)m p n)iebert)olen, „ha^ ic^ Sroar meinem frü*

()ern SSorfa^e treu bleibe, of)ne äußeren ^mpulä mic^ jur 2;^eilna^me

ön bem o^net)in nur üon ben 33ürgern Stuttgarts meinem ^^reunbc

beftimmten geftmat)(e nic^t gu melben, fomit auc^ unangenet)me

folgen, raet^e biefe 2I)eiInat)me möglidjermeife für mid) i)aben

tonnte, nid)t gerabe felbft f)erau§5u[orbern, ha^ e§ mir aber ganj

gegen ben SRann ge^en mürbe, einer etroa an mid) erget)enben Stuf*

forberung gu n)iberftef)en unb bem et)renben unb sutrauenSooIten

Sflufe ber t)eref)rten (Stuttgarter 33ürger mic^ ju entjietjen. 2;{)un

(Sie ^ienac^ ganj, roa§ ^t)nen gutbünft. ^6) rcei^ 33eit)e§, menn

Sie mid) überget)en unb menn (Sie mir ein 2lufgebot gum Slnf^lu^

an bie @efetlfci)a[t 3ugef)en laffen, nai^ ^t)ren mot)Imonenben @c=

finnungen unb benen ^t)rer ^^reunbe ju mürbigen unb bin üon ^er*

gen ber ^t)rige, (Sie mögen mic^ unter fic^ berufen ober nid)t". ^d^

bin nun coli Unruf)e, ob i(i) nic^t burd) biefe§ (Schreiben bie (Stutt=

garter ^reunbe gu bem ©tauben gebrad)t l^ah^, ba^ mir felbft 93iele§

baron liege, nid^t eingraben gu roerben. 2)er ^immel mei^, ta^ e§

mid) (felbft auf bie nid)t einmal ma^rfd)einUc^e @efal)r t)in, nac^ bem

crlebigten (Oberamt§gerid)t) Obernborf oerfe^t p merben) mal^ri^aft

gefreut {)ätte, menn ic^ eingelaben morben märe, unb bie S3efd)ämung,

nic^t hä m&i SU fein, tt)ut mir faft rcet)er unb mirb na^f)attiger

auf mid) mirfen, ai§ äußere empfinblic^c i^olgen, bie mir auf ben

^ai§ fommen fönnten. @§ ift auc^ (Sdjabe, menn au§ ber fo ah
pngigen ^eamtenrcelt fo gar nid)t§ non freierem ©eifte mel)r auf=

taud)en milt. @§ mar aber bie 2SerIegent)eit für mid) oon allen

(Seiten nic^t gering, ^u mei^t, ba^ id) nid)t unter bie gel)öre, bie

fic^ gerne oorbrängeti unb eine 9?olle fpielen. ^ah^ id) bei biefen

Umftänben anber§ l)anbeln fönnen, a\§ mid) in einer geroiffen ^afft=

Dität ju t)erl)alten?"

Urlaub antmortete am 17. ^f^ooember 1834: „^a| 3)u feine

weitere ©inlabung prooociren rcoHteft, mirb gemi^ ^ebermann billi*
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gen. 2)a§ Tlai)i max siemtid) belebt, aber hk gegenraärtige ß^it

aufregenb unb uteber[d)Iagenb sugleid^, bringt ein @e[üt)I üon un=

be^aglidier Unflar^eit t)erDor, unb einem f^eftmalile ber 2kht, roobei

bod) nid)t5 eigentlich ge)d)ief)t, neue Opfer gu bringen, l)ätte fid) bo6)

md)t aufgetragen" ^^^.

Ut)Ianb Derfäumtc feine @elegenl)eit, ber S^egierung §u geigen,

ba^ er auf bem Soften ftet)e. 21I§ ber ^unbe§befd)tu^ üon ber

(Srric^tung eine§ (Sd^ieb§geric^tei giüifc^en dürften unb Sanbftänben

»eröffentlicfit rcurbe, [einrieb er an ben [tänbifd^en 2lu§fc£|u^ in (Stuttgart

am 24. 9^ooember 1834: „^oc^anfe^nlid^er 2lu§fc^u^! 3" ber®in=

gäbe mehrerer in Stuttgart anroefenber Slbgeorbneten Dom 19. b. 9Jl.,

haB bur(^ neueften S3unbe§bef(f)Iu§ angeorbnete ©(^iebägeridjt be-

treffenb, fäume id) nid^t meinen 53eitritt I)iebur(^ in ber 9Irt gu er=

üären, aU ob [old^e üon mir mitunterjeic^net märe. S)abei erlaube

ic^ mir noc^ folgenben @e[ic|t§punft au§gut)eben. @§ unterliegt fei*

nem 3n?^ifff/ ^Q^ ^iß 3JJitgIieber ber ©tänbeuerfammlung üerpflic^tet

fet)en, bie if)nen al§ 3SoIfir>ertreter gufommenben ffizd^tz f e I b ft au§=

guüben. 2)er ©tänbeeib cerpflic^tet, nad^ § 163 ber 9Serfaffung§ur-

funbe, biefetben au§brürflic^, nad) eigener Ueberjeugung p
{)anbeln unb § 156 nerlangt, t)a% fie if)r ©timmred^t in ^ e r f o n

ausüben, unter genauer 53eftimmung einer in ber erften Kammer

juläffigen 3lu§no^me. 3tuc^ für ungleid)bare Errungen, roie fie ber

^unbe§befc^Iu| üorau§fe^t, ^at unfere 3Serfaffung feinerlei ^ompro=

mi^gerid)t aufgeftellt, oielme^r in § 186 bem Könige ha§ S^ec^t ber

3luflöfung eingeräumt, ^n ber X^at mürbe and) bie ^öotf^oertretung

gänjlid^ ifiren ©fjorafter üerlieren, menn e§ if)r gufteiien fönntc,

Siedete, bie i t) r jur 2lu§übung annertraut finb, in ba§ ©rmeffen

dritter gu [teilen, gumal ©old^er, an beren urfprünglic^er 93efteltung

ha§ 3Solf feinen 2lntl)eit l)at. ©o gemi^ nun bie ©tänbe oerfaf*

fungimibrig l^anbeln mürben, menn fie i^rerfeit^ bie Söirffamfeit

ber 9^ed^te, meldte fie felbft l)onbl)aben foöen, oon ber (Sntfd)eibung

«8 2«ager II. 146 ff.
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jene» ©d)iebli3crid)t» abl)ängig mad)eu rootlten, fo geiüi^ ift ber

iCerfoffung [d)on bamit ju nat)e getreten, ba^ burd) bie $ßerfün=

biguug be^ ^unbe^befi^Iuffel bie tüürtembergifd^e 9iegterung fid>

üerbinblic^ evflärt, iliren ©täuben üorfommenben ^^aßeS eine fold^e

üerfa[fung§n)ibnge Uebertvagung ansufinnen, unb bie Sßäc^ter ber

23erfaffung meiben baf)er nidjt erft abroarten bürfen, hi§ ha§ 2ln=

[innen iDirflid) gefteÜt roirb, ju iüeld)em bie 2lbftd)t unb hk 33er*

binblid)!eit bereite öffentlid) au§gefprod)en ift"^^^

3l(§ im Sommer 1835 U{)lanb auf einer S^teife ben Si^ein ()in=

ah nad) ^oln tarn, traf t§ fid^, ba^ er mit feinem ^önig in bem=

felben @aftt)üfe rcotjute^«'^. 3)en ^önig mag e§ eigeutümlid) berüf)rt

^aben, al§ Ufjlanb öou einem großen Qhq ©önger unb patriotifd)er

@efinnung§genoffen ein ©tänbc^en gebrad)t n)urbe.

^m ^'loDember 1835 trat ber Sanbtag ju einer furjen ^^agung

jufammen. Sßieber rebet Uf)lanb gegen hzn ^^^ai^brucf ^^^ 3lber,

obn)ot)( gerabe bamal§ feine eigenen ©ebi^te im 9kd)brucE erfdjienen

raaren*^^ ift bie @efaf)r ber (Einengung ber ©ebanfen fo gro^, ha^

i^m „bie ooÜige @efe^lofig!eit in biefem '>Punft, bie entfc^iebenfte

(3d)u^(ofig!eit be§ literarifc^en @igent^um§ lieber ift, aU rcenn bie

Unterbrücfung be§ 9iad)brucE^ 5um 3lnla^ raerben fotlte, "öa^ bie

5reit)eit ber öffentlidjen Sleu^erung nod) mefir unterbrüdt mürbe,

a[§ eä bi§ je^t fd)on ber ^all ift".

SSegen ber ©rric^tung be^ 53unbe§f(^ieb§geric^te§ bringt ^fijer

eine SJlotion ein. 2Jiit ©d)ott unb anberen tabelt Uf)(anb bie 3lnt'

roortf(^reiben be§ ftänbifdjen 2(u§fc^uffeg auf bie oon einzelnen ^am=

mermitgliebern bei biefem in ber (Baä:)Q eingereid)ten ©(^reiben; fie

I)ätten ta$ dlt6:)t gel)abt, ju erfat)ren, nid)t blo^, ha^ bie (Bad^e er^

lebigt fei, fonbern mie. Slüein bie Kammer mar fe^r gefügig. S)ie

SJftotion burfte nur in geheimer ©i^ung Dorgetrac;en rcerben unb

fam bann in bie ftaat^rec^tlidje ^ommiffion. ^i)x ®rud£ rourbc

*59 ©tänbifc^e§ 2Ird)tD. *«° 2S. 256.

*" S. 23. 1835. 119. B. 27. «- ßannftatt 1834.



— 141 —
gegen bie fonftige ®erao^nt)eit bi§ §ur ©rftattung bc§ Seric^tl ber

ftaat§rcd)tlic^en ^ommiffton auSgefe^t. U^Ianb begleitete feine 2Ib-

ftimmung mit ben SDBorten: „3ll§ SRotio für bie SSerfc^iebung ift

bie in biefer SRotion oorrcattenbe fühlbare SOßärmc angeführt n)or=

ben. SJüd^ beftimmt, für ben gleic^balbigen 2)rud §u ftimmen, eines=

t!^eil§ bie gemeffene, burd^auS au§ 2;f)Qtfa(^en abgeleitete 2lu§füt)rung

ber SHotion, unb anbernt^eilS gerabe bie ebte SBärme, mit ber t)ier

für bie Dcrfaffung§mä|igen 9f?ec^te unb Breitseiten be§ ©toate^ Söür*

temberg, be§ Sanbe§ unb 33oIfe§, beffen SSertrcter mir ftnb, gefpro=

c^en rairb" ^^^.

33ei ben wenig wichtigen ©egenftänben, bie ben Sanbtag nod^

befc^äftigten, nol^m Urlaub srocimal (Gelegenheit, im ^ntereffe be§

^anbelg unb (SeroerbeftanbeS aufzutreten: er ftimmte für eine gute

2lu§bilbung ber faufmännifc^en Se^rlinge, bie nid^t gu mec^anif^en

2trbeiten mipraud^t merben follen^^^ unb ftellte ben Eintrag, ha^

„ha§ ^anbelSred^t ber ©ercerbetreibenben ^infi^tlid^ berjenigen 2lr*

tifet, meldte ben ©egenftanb i^rer ^Verarbeitung ftnb, eine größere

2Iu§be!^nung erl^alte" ^^0.

<Bd)on im ^ebruar 1836 begann eine neue 2;agung bei Sanb*

tag§. @Ieid^ in ber erften ©i^ung oeranta^te bie SJlitteilung eine§

Slbgeorbneten, ha^ \\)m na6) feinem ©intritt in ben 6taat§bienft,

bie 33eibel^attung ber 2lbgeorbnetenftelle oon ber 9legierung geftattet

rcorben fei, Urlaub ju einer SSerroa^rung gegen bie 2Iu§be^nung

be§ § 146 ber 3Serfaffung§urfunbe, in ber nichts baoon ftel^e, „ha^

ein geroäl^Iter Slbgeorbneter, roenn er in ben ©taat§bienft gerufen

roirb, ju feinem SSerbleiben in ber Kammer einer @enet)migung ber

üorgefe^ten !^ö^ften 93e]^örbe bebarf"^^.

2)ie 33e!^anblung , bie hk oben befproi^ene SJlotion ^fijerg

in ben gcl^eimen ©i^ungen uom 16. unb 18. S)e^ember 1835 er=

fal^ren l^atte, fc^eint Urlaub unb ^fijer berart ge!rän!t ju ^aben,

ha^ fie beibe an bie ^'Zieberlegung i^rer 9Jianbate gebadet l^aben.

"3 S. SS. 1835. 120. ©t^g. ©. 19. *«* S. SS. 1835. 122. ©i^g. @. 39.

"6 2. «8. 1835. 128. ©i^g. @. 22. «» 8. SS. 1836. 1. ©i^g. @. 3.
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^ic§ get)t au§ bcm ©utiDuvf einer Stiebe t)erüor, ber in Ut)(anb§

politifd)em 'Jiadjla^ anfbeiüotirt ift. „^d) I)abe in biefer Kammer

in ben ir)id)tigften Slngclegen^eiten bie gleiche 5Rid)tung oerfolgt

rcie ber Slbgeorbnete '^fiser. (Seine Einträge jur 2öaf)rung ber

Sanbe§oerfaffung }^ahe icl) gn ben meinigen gemai^t. ^d) werbe

mid) nun and) feinem 2Iu^tritt onfi^Iie^en. ©c^on im porigen

^at)r, nad) ©rfdjeinen be§ ^unbe§befd)tu[feä Dom 31. Oftober 1834,

nQl)m i(^ ©elegenf)eit, meinen Kommittenten §u crüären, ba^ ic^ fo

lange in bem lanbftänbijc^en 33erufe au§f)Qrren merbe, qI§ biefe§

möglid) fei), ot)ne einem bloßen ©djeine gu bienen, bem (Scheine

einel 3SerfQffung§leben§, ben ic^ für fd)Iimmer I)alte, al§ bie offen

au^gefprocbene 9Serfaffung§tofigfeit. ®er ^^itpw^ft ^c" ^ bamat§

bejeidjnete, ift, noc^ meiner Ueberjeugung, je^t t)ort)anben. 3)ie

Kammer lie^ e§ fid) gerne gefallen, ba^ i^r über bie 2Jlotion be§

Slbgeorbneten -^fijer auf eine ^roteftation gegen bie S3unbe§befd^Iüffe

Dom 28. ^uni 1832 hi$ je^t fein ^eri(^t erftattet rourbe, fie f)at

über ben äljnlic^en 2Intrag in ^e5iel)ung auf ben ^unbeäbefc^Iu^

Dom 31. Oftober 1834 I)eute ben Stab gebrod^en. Sie f)at biefen

©egenftanb in gef)eimer Si^ung Derf)anbelt unb ba§felbe 33er=

fa{)ren rairb fie folgerichtig aud) auf fünftige ^düc äf)nlid)er 2lrt

anraenben. S)aburc^ mirb aud^ ta^ roiberftrebenbe SHitglieb in bie

33efd)Iüffe ber 9J?e^rf)eit mitoerfongen, o^ne ha^ e§ feine entgegen^

gefegte 2lbftimmung unb bie ©rünbe berfelben öffentlich barlegen

fann. ^a§ 33olf erf)ielt auf biefe Söeife feine urfunblic^e 9f{ed)en-

fdjaft über bie ^anblungen feiner einjetnen 3Sertreter. Ueberfiaupt

nun glaube ic^, unter fold)en Umftänben in ber gegenroörtigen Äam=

mer nichts me!^r für bie ^mtde mirfen gu fönnen, bie mid) üor*

pgSraeife in biefelbe gefüf)rt l)atten : 5Iufred)terl)altung unb SSermirf«

lic^ung ber SSerfaffung, Belebung be§ conftitutionellen @eifte§, ooUc

©eltenbmac^ung aller ber 9^ed)te, bie bem mürtembergifd^en 93olfe

al§ fold)em unb al§ einem X^zxk be§ beutfc^en ®efamtöol!e§ gu*

fommen. ^d) fef)e meine Senbung für gänätic^ vereitelt an unb

mad)e t)on bem mir nad) § 158 ber 2Serfaffung§urfunbe äuftet)enben
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Si^cc^tc ©ebrauc^. ®amit jcboc^ ber ^a^ bc§ Slbgeorbneten oon

Stuttgart roäfirenb ber je^t obfc^roebenben 33erat^ungcn md)t unbe*

fe^t fe^, loerbe icf) meinen Slu^tritt erft an bem auf SBeifinac^ten

angefünbigten ©d)luffc be§ Sanbtag§ erüären. ^ie S3ürger oon

Stuttgart werben bann Qtxt geroinnen, einen neuen SSertretcr gu

wägten, ber t)on gutem ©eift unb oon befferem SSertrauen in feine

2Bir!famfeit, al§ id^ ^egen fönnte, bcfeelt ift" *^^\

S)iefe 9^ebe mürbe ni^t gehalten, unb meber ^fijer no^ UJ|=

lanb erüärten am ©c^lu^ ber Xagung i{)ren 2lu§tritt. ^urc^ meldte

©rünbe Urlaub üon feinem SSor^aben abgebrad^t rourbe, ift nirgenb§

erftc^tlid^ ; aber e§ muffen burd)fc^tagenbe gemefen fein, benn Ufjtanb

mar e§ nic^t gewohnt, einen einmal gefaxten ©ntfc^lu^ ju änbern.

^m 9?er(auf ber Debatte über hk 5lbreffe fam e§ ju Ijeftigen

2lu§einanberfepngen jmifc^en ber ^ammerme^r^eit unb ber Oppo*

fition. ©(i)ott ^atte t)a§ 2tmenbement eingebracht: „bic 3=reigebung

ber treffe burc^ 2luff)ebung ber ©enfur'' ju ermähnen. Urlaub

fd^Iie^t fic^ ber ©rftärung ©c^ott^ an: „SBenn ic^ bei 3tbfc^Iie^ung

be§ SSertragS gemußt t)ätte, ha^ 8 Sage nad^f)er bie ©enfur einge»

füfjrt mürbe, fo ^ätte id^ ben 2Serfaffung§oertrag geroi^ nid^t unter*

jeidjuet" *^ unb fagt nad^l^er^^^;
^^cv^

ne^me ein für altemal mein

?fiziilt aU Slbgeorbneter in Slnfprud^, in biefer Kammer Don 9Ser*

le^ung ber SSerfaffung gu fpred^en, menn i(^ fic für Bericht l^alte.

^c^ roiH ha§ ^inb beim rechten S^lamen nennen. Söenn biefe§ 9f{ec^t

be§ ©injelnen gefd)mälert mirb, fo ift e§ auc^ ber Kammer im @an=

gen gefc^mdlert. 3lud^ bie SDIelirl^eit barf bann nic^t me^r gegen

3Serfaffung§roibrigfeiten fprec^en, ju bereu 93e!ämpfung hoö) bie

Kammer Doräug§roeifc oon ber 3Serfaffung berufen ift. 3Ba§ bie jur

©prad^e gebrad^te ^orm ber 2;^ronrebc betrifft, fo glaube id^, ha^

für biefe ber SJlinifter be§ Innern oerantroorttic^ ift, fo lange er

biefcl oerantmortlic^e 3lmt befleibet. Slnlangenb fobann ha§ oor-

"8" (Sc^. 3Kuf.
*" 8. fß. 1836. 2. @t^g. @. 31.

"8 8. sß. 1836. 2. ©i^g. ©. 34.
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liegenbe Slmenbement in ^cätei^ung auf bie ^re^freil^eit, fo ift gegen

bie 2lufnat)me eine§ fold^en in bie 2lbreffe eingercenbet ujorben, ba^

e§ üiel ju roeit füt)ren roürbe, roenn jebei SOlitgtieb baSjenige, n)a§

e§ für rcic^tig t)ält, in bie 2tbreffe aufgenommen miffen rooHte; —
ber ©ine ^alie biefe§, ber 3lnbere jeneg für mid^tig. ^n einem con-

ftitutioneüen ©taat aber mirb, glaube id), jebem Slbgeorbneten bie

"»Pre^freitieit ein SSolf§rec^t Don größter SBid^tigfeit fe^n. S)ie ^am^

mer l^at auc^ in i^rer großen SJie^rfjeit hzi einer früheren 93erl^anb=

(ung gezeigt, ba^ fie auf biefe§ S^tec^t großen SBertt) lege. (S§ l^a»

ben bamalg bie meiften 2JiitgIieber ber Kammer \\ä) a{$ SRebner für

ha§ üerfaffunglmä^ige 9iec^t ber ^re^frei^eit erhoben, unb mir

l^aben na^brutf§Doße unb begeifterte Stieben get)ört. 2Iuf bie 3lbreffe,

rcetc^e bie S^ammer jur S^edamation ber ^re^freifjeit an bie 9ie-

gierung erlief, ift aber bi§ t)eute feine 2(ntroort erfolgt, ©rgreifen

mir nun nic^t biefe @elegent)eit, mo überi)aupt üon ben öffentlid)en

^uftänben gu fpredjen bie Kammer burd) bie ^fjronrebe felbft t)er=

anlaßt ift, biefe§ 9^e(^t Don -JZeuem na(i)brücEli(^ p reclamiren, fo

mürbe bamit zugegeben merben, "öa^ man gerne biefen ©egenftanb

al§ oergeffen unb üerfc^oQen betrad^te, unb ha^ jene früf)ere 3Ser-

^anblung bIo§ eine politifctje (Zeremonie geroefen feg".

©c^lie^lic^ le^nt er bie 2lbreffe ab: „^ä) fann nid^t für eine

Slbreffe ftimmen, in roeli^er Don ber barnieberliegenben ^re^freit)eit

unb Don bem ganzen 3"fia"^/ ^" melden unfer SSerfaffunglleben

burd) bie befannten, oon unferer SfJegierung gutgeheißenen 33unbe§*

befc^tüffe oerfe^t ift, auc^ ni^t ber leifefte Sltljemsug ^u »erfpüren

ift, in ber eine ungetrübte ^eiterfeit f)errfd)t, bie irf) auf !einc

SOBeife äu t^eilen oermag"^^^.

(Sinem ©efe^entmurf betreffenb bie Ummanblung be§ 3^^"*^" ""^

bie ^luf^ebung be§ 9iböa(äet)nten jollte er bie SInerfennung : „®ie

S^egierung !am t)ier offenbar einem raof)toerftanbenen SGBunfc^e be§

33oIfe§ entgegen" ''7».

®em if)m an fic^ fet)r ft)mpatt)if(^en @efe^ über bie Um=
"9 8. S8. 1836. 2. @t^g. @. 76. *"> 8. 33. 1836. 2. ©i^g. ©. 16.
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toanblung unb Slblöfung ber g'ro^ncn fonnte Ufjlanb tro^bem feine

3uftimmung nid)t geben. ^a§ ben g^rol^nbere^tigten gu oergütenbe

5lbIöfung§fapttQl roor com 16fad)en 93ctrag bei (Einbringung bei

@efe^e§ im ^alire 1833 auf ben 20faci^en ert)ö^t rcorben. Ul^tanb

erüärte bei ber ©c^tu^abftimmung : „3c^ l^abe nic^t für einen non

ber Kammer aulge^enben Eintrag auf ben 20fac^en S3etrag unb nic^t

für bie 93erf(^lie|ung be§ 2öeg§ gum Sf^idjter in ben fraglid^en ^äl»

len gu ftimmen oermoc^t. 9^ac^bem ic^ fo bei ber roic^tigftcn ma*

terießen unb bei ber bebeutenbften formellen O^rage in ber SJiinberjal^t

geblieben bin, mu^ ic^ l)ier Mn fagen"*".

33ei ber ^Beratung be§ ©ntmurfä fagte er einmal: „id^ mill

nic^t eine nochmalige SSerpuppung biefer SScr^ättniffe, id) laffe fte

lieber gleich fliegen" *'2.

2)iefelben ©rünbe mie bei bem 3^ro^nablöfung§gefe^ oerboten

€§ Urlaub, bem 33eeben=2lblöfung§gefe^ unb bem Seibeigcnfd^aftgent»

f(^äbigung§gefe^ juguftimmen *".

33ei ber 3lbftimmung über einen gum le^teren ©ntrourf gc=

fteUten Eintrag bemerft er: „©anj mürbe c§ meinem ©cfü^l roiber»

ftrcben, menn ©emeinben unb (Stiftungen je^t noc^ au§ ber Dorma=

ligen Unfreil^cit anberer (Staatsbürger eine ©rnbtc ^ie^en foH*

ten" *'*.

S)ie Q3eftimmung in bem ©ntmurf einei @5pro|)riation§gefe^e§

:

„Ueber bie 9?otn)enbig!eit einer folgen 2lbtretung entfc^eibet enb*

gültig ber ©c^eimerat!^", oeranlafete Urlaub §u einer Äritif über ben

<Se{)eimenrat. „^d^ l)abe roeber befonbere 93orliebe für ben ®e=

lieimcn'^Rat^ nad) feiner je^igen Stellung, noc^ fclilage id) bie mini»

fterieUe $Berantroortlic^!eit unter ben gcgenmärtigen 3Ser^ältniffen

f)o6) an. 3)er ©e^eime iRat^ ift fc^on nad^ ber SSerfaffung feine

oerantroortlic^e Stelle, unb eine ma^r^afte minifterieUe aSerantroort^

lic^!cit ot)ne ^re^frei^eit fenne ic^ nic^t. ^c^ gebe p, ha^ ber § 30

ber SSerfaffung nic^t ooUfommcn flar ift, unb er ift e§ oieHeid^t

*" S. SB. 1836. 22. ©i^g. ©. 32. *" g ^ i836. 6. @i^g. @. 66.

"3 8. «8. 1836. 37. Si^g. @. 6, 12. «* 8. «ß. 1836. 22. @i^g. @. 71.
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be^racgen nic^t, roeit man fold^c Untevnetjmungen, wie bcr gegen«

lüärtige Um|cf)n3ung her ©eroerbe unb be§ 3Scrfe!^r§ fie t)erbeifü^rt,

bamal§ nic^t im 3lugc get)abt tjat" *'^. (®er § 30 ber SSerfaffung

lautet: SiZiemanb fann gcjroungen löerben, fein (Sigenttjum unb an-

bete 9fte(^te für allgemeine ©taat§* ober ®orporation§=3'^^cEe ah<

antreten, at§ nadibem ber @et)eime'9f?att) über bie S^ot^roenbigfeit

cntfc^iebcn tjat, unb gegen norgängige uoüe ©ntfc^äbigung. ©ntfte^t

aber ein ©treit über bie ©umme ber @ntf(f)äbigung, unb ber ©igen*

t^ümer roitt fic^ bei ber ©ntfc^eibung ber 33ertt}altung§=33ef)örbe nid^t

beruhigen, fo ift bie (Sa(^e im orbentIi(^en iHeditSmege ju erlebigen,

cinftroeilen aber bie uon jener ©teile feftgefe^te ©umme o^ne 3Ser=

jug auSjubeja^len.)

53ei einem Eintrag auf 3lufl)ebung ber Sebenötängtici^feit ber

©emeinberätc oermeift Urlaub junäc^ft auf ben in gleicher S^lic^tung

ge^enben Eintrag ber Kammer im SJJärj 1821*'* unb fäl)rt bann fort:

„SEBenn ber ^err 2)epartement§d^ef be§ Innern mit bem ©e*

fe^e§entrourf über hk @eburt§^ülfe jugleid^ einen ©efe^entrourf auf

pcriobifd^e Söicbergeburt ber ®emeinberätt)e eingebrai^t l)ätte, fo

jroeifle id) nid^t baran, ba^ fotc^er ... mit großem S3eifall aufge=

nommen roorben märe. ..." „9Wan roiU befonber§ einer politifdjen

93e[orgni^ o^ne t)inrei^enben ®runb biefe SSerbefferung be§ gemein

neu ^efen§ jum Opfer bringen. ^6) fage ol)ne l)inreid^enben

@runb. >^olitifd)e Stufregungen fönnen oerf^icbene Urfad^en ^aben.

3Jian nimmt geroö^nlid^ an, ba§ fie il^ren @runb in ®ä|rung§=

ftoffen t)aben, bie im 9Sol! liegen. @§ fönnte aber aud^ ber ^aü

fegn, ta^ non einer anbern ©eite l^er bie bürgerlid)en died^^it ge=

fä^rbet mären, ^n einem fotc^en g^alte ift e§ bo^ gemi^ rton großer

SQBid^tig!eit, ha^ in ben (Semeinben eine männlidt)e ©(^roungfraft

feg, ba^ bo§ Organ ber ©emeinben, roeldt)e "ök ©runblage be§

©taat§Derein§ finb, ein leben§fräftige§ fet). Stimmt man aber auc^

an, fotd^e 2lufregungen t)ätten it)ren Urfprung bto^ im bemocrati=

*" 8. «8. 1836. 45. ©i^g. @. 90.

*'• 2. fß. 1836. 73. ©i^g. ©. 58.
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fd^en ©lemcnte, fo . . . tüirb geroi^ bann eine ®emcinbcbe()örbe, bie

fc^on burd) ba§ ®cfe^ fo beftimmt ift, ba^ fte qu§ ber Ü^eigung

unb ber 2l(^tung bcr 58ürger[c^aft ^eruorgetit, nü^lid^ unb fräftig

3ur 33eru^tgung ber S3ürger rcirfen !önne, roä^renb eine oerfnödierte

33e{)örbc al§ ein unbrauchbare^ Ülüftjeug gur ©eite gcfc^oben roirb,

unb gerabe biefer ein üieUeicE)! lange auf Si^ed^nung gefd^riebener

SBiberrcine nun plö^Iid^ gur Saft fällt" *".

2)cn ©cfe^entrourf über bie S^tefrutierung oon 1836—39 le^nt

U^Ianb ah. „^d) \)aW im ^a\)Vi 1833 in ber 3Jlinoritcit oon 37

3J?itgliebern gegen ben gleichen Eintrag ber Slegierung geftimmt, unb

el l)at fid^ feitbem gu ©unften einer »eränberten 9Jleinung ^'^ic^tä

ereignet, man mü^te bat)in nur ben ®ef).9flatlt)§'@rla^ oom 7. S)ec.

1833 re(^nen, worin eine auf SSerminberung ber Soften t>t§ fte^en=

ben 3J?iIitär§ gerii^tete 33itte ber Kammer ba^in beantwortet roirb,

bo^ ©inleitungen jur @rlei(^tcrung ber 9J?ilitär=33unbe§pf[i(i)t 2Bürt=

tembergg bei ber beutfc^en S3unbe§'33erfammlung nic^t getroffen

werben !önnen" *'«.

®egen ben Stntrag, ba§ ein beftimmter Zeitraum feftgefe^t roerbe,

nac^ beffen 3lblauf t)a§ augfd)Iie^lid)e 3SerIag§rec^t erlöfd^e, roenbet

Uf)lanb ein: ha^ f)iernac^ „jebe 55erec^nung oom 2;obe§tag be§

©c^riftfteHerg an auSgefd^toffen raäre. <Bo oiel ift aber geroif, ba^

ber ©d)riftftetler ftc^ oft feinen 9f?uf erft errungen l^at, wenn er am

3iel feiner 2)agc fielet, unb bann gerabe feiner f^amilie ber äußere

(grtrog feiner 2lrbeit entgel)en würbe, roenn ni(^t ha§ ©igentl^um

noc^ auf eine S^ei^e oon ^al^ren gefid)ert ift, @§ ift aUerbtng§

fc^ön, rocnn man großen ©d^riftfteöern 9^ationa(=3)enfmäIer oon

©rj erriditct, aber billig mirb e§ auc^ fe^n, an bem ftillen $eerbe

feiner nac^gelaffenen Familie ein £leine§ ®enfmal oon ©über auf*

fommen gu laffen"*'».

2)er Eintrag mürbe abgelehnt unb Ul)lanb§ Slntrag angenommen.

*" S. S8. 1836. 73. @i^g. @. 58.

"« S. SB. 1836. 44. ©i^g. S. 35.

*" 8. SB. 1836. 85. ©i^g. @. 43.
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nac^ bem um 3^eftfe^ung ctne§ beftimmten, uom Sobe§tag bc§ (Schrift»

ftcUer§ an ju bered)nenbcn ß^it'^öumg gebeten rairb^^o.

Qu bem ©ntmutf eine§ 33oIf§[c^uIge[e^e§ madjte er folgenbe

^emerfungen: „Unterroeifung für ha§ bürgerliche Seben auf bem

(Srunbe religiö§=fitttic^er 33ilbung wirb ()ier al§ ^^ecf ber 33oIf§*

f(^ulen auSgefproci^en. ^d) ^alte biefe§ ganj für richtig, unb glaube

auc^ nic^t, "öa^ biefer ©a^ wegbleiben foÜtc, bamit, rcenn je einmal

ben 3SoIf§fc^uIen anbere 3"^^*^^ unterfteüt werben moüten, biefe§

ati gefc^raibrig angefochten werben fönnte"*^!.

„3)a^ bie Ovt^geiftIi(^en ben SieligionSunterridit aud^ in ben

93oI!§fd)uten ert^eilen, ift befte§enbe§ ^er!ommen, unb jroar ein

entfc^ieben jroecfmä^igeg ^er!ommen" *82_

„S)ie ©emeinbeange^örigen, beren 5^inber bie SSolfgfd^uIen be=

fu(^en, l)aben an allen Soften für ^öf)ere Se^ranftalten, bie mit fo

bebeutenben (Summen im ©tat erf(i)einen, . . . mitjugalilen. ^ft e§

nun nic^t eine ^orberung ber @ererf)tigfeit unb Siüigfeit, ta^ and)

bie ©efammt^eit be§ (Staate ju ben Soften ber 9Sol!§fc^uten beträc^t=

lic^ in SJiitleibenfc^aft gejogen roerbe ?" *^^.

„^iefe UnterletirerfteHen (SJlittetftufe gmifc^en ^roüifor unb

©^ullel)rer) finb in jeber ^infic^t ein :^eijbare§ 3i"^i"ßi^ o\)m ^otj" "*.

„^n bem 2lugenblid, in welchem man bie (Stellung ber ©(^ul=

tel)rer f)eben wiH, fc^eint e§ mir ni(^t angemeffen, über il)re @nt*

la^barfeit auf eine SOßeife §u beftimmen, für bie f\6) meber in ben

t)erfaffung§mä§igen 93erl)ältniffen ber (Staat§biener, noc^ in bcnen

ber (Semeinbebeamten etmaS 2lnaloge§ finbet" ^^.

,,^6) befenne mic^ p ber 3flic^tung auf ©inigung ber nerfc^ie*

benen ©onfeffionen" *8«.

„^n ber allgemeinen (Sd)ulpflic^t liegt aUerbingg eine 33efc^rän=

!ung ber ^reil)eit, allein man ^at biefe 33efd)ränfung für eine not^-

*«o
S. «. 1836. 86. ©i^g. ©• 48, 63.

*«• 8. 95. 1836. 28. (St^g. @. 47. ^»^ g «g^ 1336, 29. @i^g. ©• 49.

"3 8. 58. 1836. 33. @i^g. ©. 45. *«* 8. 33. 1836. 36. @i^g. ©. 25.

"« 8. Sß. 1836. 40. ©i^g. ©. 18. ^s« 8. 95. 1836. 80. ©i^g. ©. 36.
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roenbige crfannt. SQSarum roiH man aber bie ©c^ulpflici^t ? SBcgcn

be§ ©d^uljnjerfg. . . ^d^ t)alte f(^on bei einer ©ntfernung non einer

falben ©tunbe (oon bcr ©c^ule), abgefel^en Don ber S^iücEftdit auf

bie @efunbt)eit ber ^inber, ben (Sdiutäraed, nämli^ einen georbneten

Unterricht für gefä^rbet" *87.

„ßJüifc^cn ber 3SoIfgfc^uIe unb bem ^rioatunterrid^t mu^ ein

93anb übrigbleiben, man mu^ fid^ nerfic^ern fönnen, ha^ bie ^in*

ber, n)et(^e ^rioatunterrictit genießen, n)enigften§ fo üiel lernen, al§

man in ber 95ot!§f(^uIe lernen !ann" *^^.

,,^6) fe()e nidit ein, roarum man bem ^rooifor bie ©eroi^tjeit,

jebenfall§ cntweber Unterfunft im ^au§ be§ (Sc^uHet)rer§ ober auf

anbere 2öeife ©ntfdjäbigung bafür §u ert)alten, nehmen foU"*«».

„^dt) glaube nic^t, ha^ bie 6dE)utbe^örbe barauf befd^ränft mer*

ben foÜ, unter ben ©eiftlic^en cine§ Ort§ für t>a^ ©c^ulinfpectorat

benjenigen gu mäiilen, ber gerabe in ber aufgefteßten ^infid^t ber

taugli(^fte ift. SBürbe man oon biefer 9f?eget abmeieren, fo mürbe

ba^ eine gro^e ^ränfung für ben au§gef(^(offenen l^erbeifüt)ren

,

n)ät)renb fic^ ber Pfarrer leicht beruhigen !ann, roenn er in bem

%aU, ^a^ bie 2öal)t nic^t auf ben (Seiftlic^en befc^ränft ift, nic^t ge=

voä\)U wirb. @r !ann ein trefflid^er ©eelforger unb guter X\)^o\oq,

aber boc^ fein tüchtiger ©d^ulmann fe^n" *'<*.

„S3efteB)enbe S^lec^te ber ^irc^e burc^ eine atigemeine ©laufel im

©d^ulgefe^ ju fanctioniren, t)alte ic^ für überftüffig, unb neue gu

geben, ift nidit meine ^bfid^t" **i.

33ei ber ©efamtabftimmung über ha§ 3Solf§fc^uIgefe^ ^at Ui)*

lanb mit ^a geftimmt*^^^

Urlaub unterftü^t eine ^itte an bie 9flegierung, ben Israeliten

bie ftaatS* unb gemeinbürgerlic^en 9^edt)te ooßftänbiger §u gewähren.

,,^6) fenne feinen triftigen @runb, ben ^^raeliten bie gemeinbe=

bürgerlichen SGBabIredite p oerfagen. ®in längere^ 33orentf)atten

*" 8. 58. 1836. 80. ©i^g. @. 47. *«» S. SS. 1836. 81. ©i^g. @. 12.

*«« 8. Sß. 1836. 81. ©i^g. ©. 32. "° S. SS. 1836. 81. ©i^g. ©. 86.

*»' 8. fQ. 1836. 81. ©i^g. ©. 105. ^«^ g «g jgsg 42. g^^g. @. 9.
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lüäre bal)er ungerecht, aud) abgefebeu üon ber 2lu§Iegung ber colli»

birenben ©efe^e. 3)a au^crbem befanntlid) bi§!^er träge (£f)riften

i^re gemeinbe=bürgerli(^en 2Bat)Ired)te uub 2BQt)Ipflid)ten t)äufig »er*

na(^Iäffigten, fo !ann ber ^iujutritt weiterer 3ßät)Ier, bie Don i^rer

neuen 33ered)tigung regfomer ©ebraucl) mad)en rcerben, für jene trä=

gen ©l^riften ein t)eilfamer ©porn fer)n. ^6) würbe aud) für bie

3utaffung äu ben ftaat§=bürgevlid)en 3öat)tre(i)tcn ftimmen, lüenn eg

fic^ um eine S^eoifion ber SSerfaffung tjonbelte, — im ©inne ber

©moncipation aller nod) nid)t genügenb beftimmteu ober entmidelten

^SolfS'Siec^te, — im ©eift ber 33ürger-@^re, ber bürgerlichen ^rei-

1^üt unb Orbnung. 3Ba§ ben ©(^a^ert)anbet betrifft, fo werben

gegen biefen auc^ ferner SSorfet)rungen notl)n)enbig fet)n, nad) bem

atigemeinen ©efid^t^punft, unter ben alle gemeinfc^äblic^en 9Serfef)r§=

SBege fallen" «3,

S3ei ber ®tat§beratung begnügt fid) Urlaub mit bem ^inroeiS

auf bie le^te ©tat^beratung. 5lud) feine Slbftimmungen entfprec^en

ben frül^eren. 93emerfen§mert ift feine ^orberung, t)a^ ben Unioer-

fitätslel)rern hk ^^it ber miffenfc^aftlidjen 2lrbcit nid^t allju fe^r

burd) bie Prüfungen entzogen roerbe*^*.

2luc^ eines grunblo§ angegriffenen el)emaligen Sübinger ^ol=

legen nimmt fic^ Ut)lanb an:

„SGBiUfü^rlid^ würbe als S^^atfac^e oorausgefe^t, ba^ in Tübingen

ber ^örfaal ber ©efc^ic^te leer ftcl)e. S[)a§ ift !eine§n)eg§ ber %a\l,

benn bie 93orlefungen über Unioerfal=@efd)i(^te werben fel)r t)äufig

befud)t, unb gwar nid^t blo^ üon (Solchen, bie al§ (Seminariften ha'

l)in gel)en muffen. @§ ift aber auc^ gans richtig, ba^ wenn bie all=

gemeine 3Beltgefd)id)te mit 53eifall gelefen wirb, unb feine (£ollegien=

©eiber bafür gu äal)ten finb, um fo weniger bie fpcciellen ©ollegien,

welche ber ^rofeffor ber ®efd)i(^te lieft, befud)t werben, 'öa o\)m\)'m

bem ©tubium ber allgemeineren 2Biffenfd)aften nur wenige ^tit §U'

gewenbet wirb"*^^.

"3 8. Sß. 1836. 49. ©i^g. @. 75.

"* g. «B 1836. 54. ©i^g. ©. 26. ^"^ ü. Sß. 1836. 61. ©i^g. ©. 24.
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3)em SJiinifter be§ Innern plt er vox, ta^ bcr ®runb bcr

^enfionierung eines Offijierg „in ber bem SJlinifterium mißfälligen

©tettung lag, roeld^er ber penfionirte Offizier in biefer Kammer ein*

genommen f)atte"*'«.

^n ber ^auptabftimmung fommt U^tanb au6) bieSmal roieber

ju einem S^lein: „bie bebeutenbflen ftaat§rec^tUc^en unb finangiellen

©rünbe, au§ bencn i^ im ^a^r 1833 gegen bie SSermiltigung

ftimmte, liegen auc^ bic[e§ma( unb ^roar in nerftärftem 9)ia|e oor""'.

Ueber bic formelle ^e^anblung ber ^ammerbefi^tüffe fü^rt er

ttuä : „53ei jeber S3eratl)ung eine§ größeren ®efe^e§ werben 33efc^lüff

e

zweierlei 5lrt gefaßt werben: folc^e, bie mel)r bem ftänbifi^en 9Jlit=

rcirfungSred^t jur ©efe^gebung anget)ören, unb fol(^e, bie me^r bem

^etitionSrec^t ^eimfallen. 2)iefe groeierlei Wirten Don §8efc^lüffen

jebeSmal aulfc^eiben ^u roollen, mürbe \6) für gang jroerfroibrig

galten. 2)ie ftänbifc^e 35erat§ung über einen ®efe^e§=@ntn)urf, unb

bie Siefuttate berfelben mürben au§ i^rem ganzen 3wf'i"^i"^"^öng

geriffen werben, unb e§ mürbe am @nbe S^lid^tg übrig bleiben, al§

bie Slrtifel eine§ ®efe^e§*@ntmurf§, fo mie fie vorliegen, entmeber

anjunetimen ober ju üermerfen. @§ mürben gar feine 2JJobifi!atis

onen unb feine 3Serbefferung§=SSorfc^läge mel)r in einem DoUftänbi*

gen ßufammen^ang möglid) fegn, unb ber S^egierung felbft mürbe

e§ nid^t angenel^m fegn fönnen, wenn auf biefe Söeife 2lbftimmungen

über ein ®efe^ an fie l^inüberfämcn, benn biefe mürben felbft gar

nidit me^r ein @an§e§ bilben"*»».

3u Einfang ber 53eratung be§ 93olf0fc^ul=®efe^'@ntmurf§ fam

e§ p einem 3ufammenftoß mit bem ängftlic^en ^räfibenten. S)er

Slbgeorbnete <Bi)ott motivierte eine 3lbftimmung, „bamit nun nic^t

in 3ufunft ha§ 3)ummaci^en be§ 93olfS auc^ in SBürtemberg an bie

SageSorbnung fommen fönne". S)er ^räfibent fanb biefe 5leuße=

rung ungeeignet, „weil fid) in einem conftitutionellen Staat oon ber

*»« S. 35. 1836. 59. ©i^g. @. 5b. "^ g. 58. 1836. 94. ©i^g. @. 16.

"8 Ö. SB. 1836. 26. ©i^g. ©. 48.
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©tQat§*9?egierung nidit erwarten lä^t, ba^ ha§ '^nmm-'^aäj^n be§

3Solf§ an bie 2;age§=0rbnung fomme". Ut)Ianb rcarf ein: „ha

mü^te man bem alten 33 o ^ nod) feine 93erfe corrigieren, worin er

fagt: „2)umm mad)en laffen mir un§ nid)t"^»'.

^n ber fid) anfd)lie^enben Debatte [teilt U()lanb feft, ba^ ber

^räfibcnt etmaä nur formell für ungeeignet er!lären fönne, md)t

eine Slnfic^t über bie <Baä^z felbft au§fpred)en bürfe^"".

2ll§ barüber abgeftimmt mürbe, ob bie 2teu^erung eineS 2lbge=

orbneten über einen 2)epartement^c^ef p mipiUigen fei, erklärte

Ul)lanb: „^d) laffe mid) nic^t Urningen, meine 33illigung ober 9Jii^=

billigung au§§ufprec^en unb t)alte ot)nebem eine folc^e feierliche

^anblung ber ©ac^e nid)t für angemeffen" ^"^

3u bem 2lntrag, e§ bem ©efretariat anleimjufteKen, nur bie

^auptmomente ber Debatte protofoKorifc^ mieber§ugcben, fagt Ul)lanb:

„^er gegenmärtige Eintrag .... (ift) auf eine ©elbftbefc^ränfung

ber Kammer in ber ooUftänbigen 33eröffentlid)ung ber 3Serl)anblungen

gerichtet, kämpfen mir aber bod) nic^t äunäd)ft gegen un§ felbft;

üerlöfd)en mir nic^t hai treue (^arafteriftifc^e 'öilb unferer 33erl)anb=

lungen, unb gießen mir un§ ni(^t ben SSormurf gu, unfere eigene

9Serantmortlid)feit gu f(^mäc^en ! S3efämpfen mir uielme^r um fo

na(^brudf§Doller bie ©enfur, oinbicieren mir um fo fräftiger bie

»erfaffungSmä^ige ^re§freit)eit, fo merben bie ^rotocoHe fe^r !urj

fet)n fönnen'' ^"^

2lm 13. ^uli 1836 mu^te Ublanb megen be§ 2:obe§ feiner

©c^roefter bie ^ammeroerljanblung oerfäumen ^"^^

2lm 18. ^uli mürbe bicfer Sanbtag, ben bie 2öitme „uner-

quidlid^" nennt, gefc^loffen.

SJlit bem Sob, jur ^ufticben^eit ber ^Regierung il)re 2trbeiten

"9 S. S8. 1836. 28. St^g. ©. 87.

5«o g. Sß. 1836. 28. ©i^g. @. 91. ""' S. Sß. 1836. 45. ©i^g. ©. 82.

502 S. S8. 1836. 3. ©i^g. ©. 25.

503 8. 25, 1836. 91. ©i^g. ©. 1. ©onft i)at er nur noc^, unb jroar vov'

überget)cnb, an feinem §oct)äett§tag in einer ©i^ung gefehlt.
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crlebigt gu ^abcn, gingen bie Slbgcorbncten au§einanber. 9lu§ bcm

Sßolf fam fein 3Bibcrt)aö. 9^ic^t roic im ^a^re 1833 rourbcn bie

3Sotf§Dertreter ju ^aufe empfangen.

3u Slnfang bc§ ^a^r§ 1838 mürbe U^Ianb feinen miffenfc^aft-

liefen Slrbeiten ein Ie^te§ SHal burc^ einen mürttembergifc^en Sanb=

tag auf ein ^albe§ ^di)r entriffen.

2)em erfreulichen, faft einmütigen, Sßorgel^en ber Kammer, meldte

gegen ben SSerfoffungSbruc^ beg ^önig§ @rnft Sluguft oon ^anno=

oer bie @r!lärung ju ^^rotofolt gab : „ha^ in ber einfeitigen 2luf^ebung

ber l^anöoer'fd^en SSerfaffung, burd^ eine 3Jiac^t^anbtung be§ 9le=

genten, eine offenbare SJed^tSoerle^ung liege, unb \3a^ baburd^ ber

9flec^t§§uftanb oon gan§ S)eutfd^Ianb gefä^rbet merbe", fc^Io^ \id)

Uf)tanb an. ^oä) erfüßt it)n mit 33etrü&ni§, ba^ e§ ol^ne na(^i)at=

tigen 3ßiberftanb gefc^et)en burfte, ba^ an ber eigenen $ßerfaffung

fooiel gerftört mürbe. ®r fagt barüber: „Qdc) mürbe mic^ feiner

3eit fet)r gefreut ^aben, menn berfelbe @ifer, biefelbe ©ntfd^ieben*

l^eit, bie fid^ geftern glci(^ bei (Einbringung be§ oorliegenben 2ln=

trag§ äußerten, gur 9Bat)rung unferer eigenen SSerfaffung gegenüber

ben befannten 58unbe§befd^Iüffen in 33c§ie^ung auf ^re^frei^eit, po=

litif^e SSerfammlungen unb SSereine, ©ct)ieb§geri(^t, Unioerfttäten,

fidE) geäußert ptten. 2)ie^ ^ält mic^ aber nic^t ab, ben 9Serfaffung§=

2lngelegenl)eiten jebe§ beutfc^en 2Solf§ mit reger S^^eilnal^me gu fol*

gen. ^c^ glaube jmar ferner, ha% bo§ ^anöorifc^e SSoI! felbft ju«

näd)ft unb ooKftänbig e§ in feiner STJad^t l^at, bie erfd)ütterte SSer=

faffung aufredet §u eri)alten, menn e§ nid)t t)ulbigt, al§ nai^bem

ber S^tegierungSnac^fotger biefelbe anerfannt f^at, menn e§ nic^t

mäljlt, at§ nac^ ben formen ber SSerfaffung oon 1833, menn e§

feine Steuern ja^lt, at§ nad) eben biefer 33erfaffung oermiUigte.

^ulbigt, mäl)lt, fteuert ha§ Ijanöorifc^e Sßolf ol)ne S^tüdEfic^t auf biefc

SSerfaffung, fo bemeift e§, ha^ e§ feinen 3ßertf) auf biefelbe legte.

S)o(^ barf biefe§ !eine§meg§ oorauSgefe^t merben. 2tllerbing§ ^aben

bie 33erfaffungen ber beutfcl)en Staaten gmeiten unb britten 9lange§

in ber öffentlid^en ©c^ä^ung unb Stjeitna^me bebeutenb oerloren.
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Selber fet)It e§ ni(^t an (5otd)en, bie in biefen 33erfa[fungen l)aupt*

fäc^Iicf) no^ eine großartige S3eförberung§anftalt pm unb im ©taatä*

bienft erfennen. ^d) !ann jeboc^ um fo weniger anneljmen, ha^

bie ^anooeraner gteii^gültig ben Umfturj i^rer SSerfaffung anfet)en

rcerben, aU ber Eingriff auf biefelbe bereite bie wichtige ?^olge

f)atte, tia^ \id) be[onber§ im nörblic^en ®eut[c^Ianb unb felbft in

foI(^en Steilen besifelben, bie feine allgemeine 9^epräfentatiü-2Serfaf=

fung t)aben, ein bi§ je^t nid)t ma^rgenommenei ^ntereffe für S^ragen

be§ öffentlichen 9te(^t§ bargelegt f)at. 2Birb e§ in 2)eutfc^tanb

©itte, fid) me^r für "öu inneren 2(ngelegen^eiten, al§ für bie par^

Iamentarifct)en Sßer^anblungen aller auswärtigen Staaten ju ermär=

men, roirb e§ (Sebrauc^, ba§ politifcfje ©c^idfal jebe§ einzelnen

beutfc^en SSoI!^, befonberä h^i Eingriffen auf SSolfSrec^te, bie in

anbcrn beutfdjen Säubern gefd)e^en, at§ eigene <Ba<i)t ju betrachten,

bann wäre allerbing§ einige Hoffnung oortianben, baß ha§ abbor*

renbe SSerfaffunggleben noc^ gefunben unb eine neue Sl)eilnal|me

bafür erroac^en fönnte, menn nict)t burd) bie unterbrücEte Oeffent«

lid^feit aller belebenbe SSerfe^r sn)ifd)en ben ©liebern be§ beutf(^en

@efammt*SSatertanbe§ gel)emmt unb geftört märe" ^"*.

''^aä) ber @röffnung§rebe be§ 3Jiini[ter§ oon ©d)lat)er foUte

bie Stätigfeit bie|e§ außerorbentlic^en Sanbtagg auf ®efe^gebung§=

arbeiten beft^ränft rcerben. 2luf ®runb beffen rootlte ber ^räfibent

53eratungen über anbere ©egenftänbe, in^befonbere bie 33efpre=

rf)ung oon Petitionen nic^t geftatten. 2)iefer 2luffaffung n)iber=

fpric^t Utjlanb : ^6) glaube, ta^ bie ©täube nie oerfammelt

fet)n fönnen, atS mit bem gangen ©ompley il)rer im § 124 ber

SSerfaffung beftimmten 9?ed)te. ^n l)alber ^erfon fönnen fie nid^t

^ier fein" ^^^.

2)ie 2lbreßfommiffion, gu ber bieSmal Urlaub mieber gel^örte,

t)atte auf feinen Eintrag ben ©a^ aufgenommen, ha^ bie ©trafgc--

fe^gebung burd) ein auf ben ©runbfa^ ber Oeffentlidjfeit aufge=

50* 8. SS. 1838. 2. @i^g. ©. 23.

505 2. SB. 1838. 2. ©i^g. ©. 47.
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bautet SSecfa^ren oerDoUftänbigt icerben möchte ^"'. S)a bieg bem

®epartemcnt§c^ef uon ©c^la^er unbequem mar unb er be^l^alb für

bie ®an!abrcffe übert)aupt nur eine ©rroiberung auf t)ie in ber 2;^ron-

rebe erörterten ©egenftänbe gulaffen wollte, erflärt llf)lanb,er fönne fd^on

im Sldgemeinen nic^t jugeben „ba^ in bie[e§ crfte Slftenftürf, roorin

eine roieber jufammengetretene Kammer i^re SÖBünfc^e unb 2Inftc^ten

ber Delegierung barbringt, nur fold^e ©egenftänbe aufgenommen roer*

ben fottten, bie in ber @röffnung§rebe bejeid^net finb^»"'. 2tu^er=

bem fte^e bie ©trafprojc^orbnung im roefentlic^en ^^fan^wien^angc

mit bem ©trafgefe^buc^. äßenn aber be§ ©ntrourfS einer ©traf*

proge^orbnung einmal @rn)äf)nung gefc^elie, fo muffe auc^ geforgt

werben, in meli^em @eift unb welcher Sftid^tung bie Kammer ben=

felben abgefaßt wünfdtie, ba^ fie alfo nid^t, „mit jebem ©d^atten ber

£)effentlict)!eit jufrieben fet)^"^",

3)ie 9Jle^r^eit entfdieibet gegen bie 2lufnal^me biefe§ ©a^e§.

Ut)Ianb übt noc^ an manchen 2lu§brücfen in ber 3lbreffe

^ritü: „®ie nod^malige 3Inl)örung ber 3(breffe f)at mic^ über*

geugt, ha^ bie SInerfennung ber ^^ortfc^ritte, fo roie gleich im ®in=

gang ber 2lbreffe ber 2lu0bru(f be§ 3Sertrauen§ in einer ^Itlgemeinl^eit

gefaxt ift, in bie id^, ol)ne mit früher ausgefprod^enen 5lnftd^ten,

foroie mit ben SJlotiüen meiner Slbftimmung au§ Slnla^ ber l^an-

nöorifd^en 2lngelcgent)eit in Sßiberfpruc^ ju geratl^en, nid)t einftim*

men fönntc. ^c^ fann bie gortfi^ritte auf ber 33at)n ber S^leform,

bie ic^ allerbing§ .... in mani^en fünften ber ©efe^gebung banf*

bar anerfenne, in ben l^auptfäc^lid^ften S^ragen, bie fic^ auf t)a§

35erfaffung§Ieben unb bie ^olitif überhaupt begiefien, nic^t aner»

fennen. ©obann ift mein Vertrauen aud^ in Segieljung auf ben

befonberen ©cgenftanb, bie ©trafgefe^gebung, nict)t belebt morben

burd^ ben SOBiberftanb, ben bie 2Iufna^me einer ©teUe über bie

Oeffentlic^feit im ©trafoerfal^ren oon bem 2Jiiniftertifc^ au§ gefun*

5»» g. «8. 1838. 4. ©i^g. ©. 6.

507 S. «ß. 1838. 4. ©t^g. @. 18 f.
^os g, «g. i838. 4. ©i^g. ©. 22.
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ben ^Qt"W9.

%a feine ^Inregung feinen ißeifaU finbet, le^nt U^Ianb bie

ganje 3lbreffe ah, wirb ober tro^bem in bie ^Deputation für Ueber»

rei^ung ber 3Ibreffc oom ^räfibenten gen)ät)It "•».

3u bem üorgelegten ©trafgefe^bud) äußert fidt) Ut)tanb bei bev

33eratung lt)äufig al§ ^urift. ^iert)er gel^oren nur bie 2leu^erungen

be§ ^olitifer§.

Q3e§ügUc^ ber 93erbred)en, begangen im 5lusitanb ober begangen

Don 3lu§Iänbern im ^nlanb fagt U^lanb: „^efte^en fc^on in üer=

faffung§mä^iger ^liditung abgefc^loffene ©taatSoerträge in biefem

©inne, fo »erftetjt e§ fi(^ oon felbft, 'ba^ fie nidjt einfeitig aufge»

l^oben roerben !önnen" ^^\ Qu fünftigen SSerträgen müßten bringenbc

(Srünbe norliegen, „bur(^ n)elct)e fi(^ bie ©tänbe gu i^rer ncrfaf*

fungSmä^igen ß^f^in^w^ung bewogen fänben" "2,

„Qd) finbe e§ unangemeffen, einen ©a^ in§ ®efe^ aufjuneEjmen,

beffen einfeitige 2luff)ebung ber Delegierung antieim gegeben märe" "^

„^ft bk SobeSftrafe nid^t nott)menbig, fo ift fie aud^ nic^t gu*

läffig. ®iefe§ fe^e id) al§ anerfannt Dorau§. 33on ber 9^ot;^men=

bigfeit, fie in bie neue ©trafgefe^gebung aufjunefimen, bin ict) ni(^t

überzeugt roorben. ^ie^ ift inbioibueü, e^ ftef)t aber biefer 2lnfid^t

jebenfaflä fein S3eroei0 au§ ber ®rfaf)rung entgegen. 2)ie 2;obc§*

ftrafe ift ferner biejenige ©trafart, bei ber ein 9Jii§griff be§ 'iRiii)'

Ux§ auf feine ^eife unb gu feinen 2;t)eile gutjumad^en, bei ber feine

Qiit gelaffen ift, in beren SSerfoIge ber formellen 9led^t§fraft gegen»

über 'i>k Unfc^ulb nod) roirffam an ben XaQ fommen fönnte. 3Ber

beffen ungead)tet biefelbe im SIKgemeinen für juläffig unb unentbe^r»

lid) f)ält, mirb fic^ bod) aufgeforbert finben, biefe gänslid) irreparable

©träfe nur ben fi(^ernbften g^ormen be§ ©traf=5ßerfat)ren§ anjuoer=

trauen, ^ann bie^ aber in einem 2lugenblicfe gef(^ef)cn, in meldjem

biefelbe entroeber bem befte^enben ©trafproce^, beffen ©ebrec^en er*

50» 8. «8. 1838. 4. ©i^g. ©. 36. ''^ Q. 93. 1838. 4 ©i^g. <S. 40, 42.

6" g. Sß. 1838. 5. ©t^g. ©. 37. ^12 g 33 i838. 5. ©i^g. ©. 37.

5^3 2. SB. 1838. 5. ©t^g. ©. 40.
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fannt ftnb, t)ingegeben roerbcn mu^, ober einem fünftigen, für bef»

fen @cift unb S^lic^tung, befonberS in Söejie^ung auf bcn Q3en)ei§ unb

bie Deffentlii^feit, noc^ feine ®en)äf)r oor^anben ift ? @§ treffen bei

58curtt)eilung biefer f^rage ^Semeggrünbe, SJJotioe be§ 3Scrftanbe§

mit bcnen be§ @emütt)§, bie ^Betrachtung ber SSergangenl^eit mit

bem ^lidf in bie 3"funft, foroeit un§ biefer oergönnt ift, gufammen.

2)arau§ bilbet fi(^ ein ©efammteinbrudf, unb mie biefer mir geroorben

ift, mu^ ic^ gegen bie ^eibefialtung ber S^obelftrafe ftimmen" ^i*.

,,^6) mürbe e§ al§ einen SJJafcl ber mürttembergifd^en ©traf'

re^t§pf(ege betrachten, roenn ein neue§ ©trafgefe^bu^ bie ßß^^ffßi-

fc^ungen mit bem ©c^raerte nic^t beftimmt unb auSbrücftic^ aus«

fdilö^c" 515.

„^c^ finbe aUcrbingg einen SBiberfpruc^ barin, ba| bie ^in=

ric^tung öffentlich, ba§ 33erfa^ren aber, au§ bem ba§ 2;obe§urt!^eiI

^erDorget)t, nid^t öffentlich ift. ^d) erfenne ba§ 2tbfto^enbe ber öf*

fentli(^en ^inricf)tung an, aUein ic^ finbe barin ein 3JiotiD, gegen

bie StobeSftrafc überhaupt ju ftimmen. Si^ad^bem nun aber bie S3ci=

be^altung biefer ©träfe bef(^Ioffen ift, fann ic^ gegen bie Oeffent*

lid)feit berfelben nid^t ftimmen. ^d) l^abi babei befonber^ ein 33e=

benfen .... 2öenn nic^t me^r jcbc Einrichtung üermöge ber £)ef=

fentlic^feit al§ eine moralifd)c SanbeScalamität erfi^eint, fo fürchte

id^, ba^ bie 2;obe§urt^eile l^äufiger, bie Segnabigungen feltener, unb

bamit auc^ hk Einrichtungen häufiger roerben möchten 5".

"

„@§ ift »on bem ^xn. 2)cpartement§»®^ef al§ E'^^P^Ö'^""^ f"^

bie Beibehaltung ber Ieben§länglid^en 3u<^t^ou§ftrafc angeführt

morben, ha^ ein 9JiitteIglieb groif^en geitlic^er 3uc^ti)au§ftrafe unb

2;obe§ftrafe not^menbig feg. 2)ie^ ift aber ein blo^ formeller @runb,

eine innere SRötl^igung i^at er für mic^ nic^t. ^6) finbe biefe beiben

©trafen neben einanbcr nid^t angemeffen, benn fic ftnb qualitatio

oerfc^ieben unb bcibeg äu^erfte ©trafen. @§ werben unter ocrfc^ie-

"* 8. U. 1838. 5. ©i^g. @ 75. ^is g, «g, iqSS. 6. @i^g. @. 17.

"« 8. SB. 1838. 6. ©i^g. ©. 38.
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beneu 3Serbrcd)eru ücr[cl)iebcne Slnfic^teu barüber fet)n, tucldie bic

l^ärtere fei), ^er eine wirb bie ^obe^flrafe, ber anbere wirb bic

leben^Iänglidje 3uc^tt)Qu§ftvQfe üovanfteüen. @ö finb äu^crfte ©tra*

fen, ^ier bie Dual be§ Xobe§, bort bie ^^ein be§ Seben§. SGßenn

man nun einmal mit ber Xobe§ftrafe bie eine biefer eytremen

©trafen angenommen \)at, fo glaube id) nid)t, ba^ man nod) einer

jmeiten bebarf""'.

„S)a§ ©traffrf)cma be§ ©ntmurfg erfc^eint aud) t)ier ju media*

nifd). Slls e§ fic^ con SßoUjietiung ber 2^obe§ftrafe ^anbeltc, foütc

nic^t eine tobte 9Jiafd)ine ben 93erurtt)eilten treffen, fonbern ein le»

benbiger SJienfd) bem anbern ha^ ^aupt abfc^lagen. ^^^t n)o e§

fi(^ t)on 3wcrfennung ber ©trafen ^anbelt, fällt ba§ tobte ©c^ema

aU 3Jiec^ani§mu§ auf ben 2Ingefd)ulbigten unb ber felbfttl)ätigc

9flid)ter tritt auf bie ©eite. ^d) bin für eine ^araHelifirung ber

entel)renben unb nic^t entel)renben ©trafen"^".

„@§ gehört gum 9'?e(^t§f(^u^, "öa^ ber ©taat§bürger au(^ oor

überftüffigen auf inbifferenten .^anbtungen gegrünbeten Unterfu»

c^ungcn gefc^ü^t fei)."

„S)ic ®cnunciation§pftid)t, al^ ©runbfa^ aufgeftellt, (^at) feine

beftimmte ©rän^e unb !ann feine l^aben, feine ©ränje für ben @f)ren=

haften unb feinen für ben ©c^lei^ten. ©ie erftrecEt fid^ befonber§

au6) auf fold)e gefe^roibrige ^anblungen, bei benen fd^on bie SSor»

bereitung, fd)on ber entfernte SSerjug mit bebeutenben ©trafen be«

brof)t ift. ^ier fann nun gerabe ber gemiffen^afte Bürger in bie

bittere 2Bat)l rerfe^t werben, entroeber ber ®riminatjufti§ l^eim§us

fallen, inbem er (Srfdjeinungen, bie er fetbft für unmid^tig unb md)t

für [trafroürbig I)ält, unangejeigt lä^t, ober buri^ bie Slnjeige Un*

terfuc^ungen ^erbeijufüf)ren, bei benen, nact)bem oieUeic^t ber 2Inge=

fc^ulbigte ^a^re lang in ben Werfern t)erumgef^leppt rourbe, fein

9lcfultat f)erau§fommt. @in üerfaffung§mä^ige§ S^lec^t, ha§ ber

»" g. Jß. 1838. 6. ©i^g. ©. 51.

*'« 8. 58. 1838. 8. Si^g. @. 22.
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SIrt. 24 be§ @runbgefe^e§ jufic^crt, ift @ett)iffen§freil|cit6i»."

„9Jlan ^at fii^ nic^t bIo§ cor ber ricl^terltd)en SBiUfü^r ju ^ütcn,

fonbern auc^ oor ber legi^Iatorifc^cn" ^20

„^d) ttJürbe mic^ bi§l^cr m6)i für berechtigt gehalten l^aben,

@inen bIo§ barum für nic^t legitimirt §um ©intritt in bie Kammer

ju erflärcn, roeil er unter poIiäeiIid)e Sluffid^t gefteüt war" ^21.

„®§ ift f(^n)er genug, bie SSerbrei^cr p beffern, bie ®efe^=

gebung foHte fie nid^t nod^ i3erfd)Ied^tern. @§ ift aber 'iid^ ®egen=

t^eil eine§ S3efferung§f9ftem§, wenn man in i^nen eine neue ©aite

ber ©dile^tigfeit anregt, nämlid^ ben ^leij, um ben Sol)n ber ©traf-

milberung i^re ©cnoffen anzugeben" ^22.

„@§ ift feinerlei ermä^igcnbe Slücfftc^t auf ben %aVi genommen,

mcnn Unternehmungen biefer Slrt (^od^oerräterifc^e 3Serfd^n)örung)

burd) unleiblid^e S3ebrüd£ung, burd) offenbaren 3Serfaffung§bruc^ ^er=

beigefül^rt mären" ^^s

„SBenn jmei ober brei 3Jlenf(^en oom 2Bcin erl^i^t eine§ 2lbenb§

fic^ oerfd^rooren . . . , roenn fie aber feine weiteren Vorbereitungen

äur X^at meber an bemfelben 3tbenb beim 9J?onbfd^ein, noc^ weniger

am folgenben %a% beim ©onnenfd^ein getroffen ^aben, .... fo müf»

fen fie menigftenS mit 10 ^al^ren 3wd^t!^au§ beftraft werben ....

unb wenn ber ©r^i^tefte ftc^ al§ 5lnftifter ^erau^fteKt, fo mu^ biefer

.... mit 20 ^a^ren 3uc^t^au§ beftraft werben" s^«. 2)a§ fei ma^Io».

S)en ©a^: „wer bie SSerbreitung oon ©runbfä^en, burd^

weld^e bie ©fiftenj be§ ©taat§ gefäl^rbet wirb, mit anbern oerab-

rebet ufw.", oerwirft Urlaub, weil „er am @nbe bod^ ©runbfä^e,

Uebergeugung oor ben Unterfud^ung§rid^ter äie]^t"^26

„Q3ei Unternel^mungen, weld^e gegen bie eigene Siegierung ge=

rid^tet finb, fann ber ^Regent ber ©nabe freieften Sauf laffen, unb

je näl^er eine folc^e Unternel^mung fid^ auf feine ^erfon begiel^t.

"9 a SB. 1838. 17. ©i^g. ©. 52. »^o g. sß. 1938. la @i^g. 6. 49.

»" 8. 58. 1838. 19. @i^g. © 34. ^22 g «ß jgSS. 20. ©i^g. ©. 29.

623 2. «B. 1838. 25. @i^g. ©. 60. ^24 g sß i838. 26. ©i^g. @. 47.

"6 g. gj. 1838. 27. ©i^g. ©. 71.
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um fo met)r wirb it)m bie ©nabc jur ©ro^mutl) angcrcd^nct rocr-

ben" 62«.

„^d) lüürbe mic^ glüdlid^ füllen, luenn mir ^eutfd^lanb and)

in 33e3iet)uug auf innere ^olitif ein 93aterlanb märe, ^d) mürbe

allbann ot)ne Slnftanb für ©trafbeftimmungen gegen Sanbe§» unb

^o(^öerrat^ am beutfd)en 33unbe [timmen. 2)a ic^ mid^ aber jenes

(StücEl nid^t rüf)men barf, fo mu^ ic^ mic^ gegen ben Slrtüel er:=

ftären627."

„33ei Slbfaffung be§ 2Irtifet§ 139 — bie 2;^eitna!^me an einem

ißereine, meld)er oon ber ©taatlregierung befonber§ unb im einjelnen

j^aü all orbnung§roibrig unterfagt ift, ift ftrafbar — t)at man o^ne

ßmeifel ben 33unbe§bef(^Iu^ com 5. ^uli 1832 im 2tuge getiabt,

beffen gmeite S^lummer sum Sttjeil mit benfelben 2Borten alle poli*

tifd^en SSereine für ftrafbar erftärt, allein im ©ingang bicfe§ SSun^

be§befc^Iuffeg ift au§brücflic^ gefagt, ^a^ foId)er in ©rrcägung ber

gegenmärtigen ß^itoertiättniffe unb für bie 2)auer berfelben gefaxt

feg. S^^un aber fotl biefe 3Inorbnung, beren 9f?ec^t§gältigfeit für SBürt-

temberg ein St^eil biefer Kammer feiner 3eit beftritten f)at, ben ©tem*

pel eine§ Sanbe§gcfe^e§ ert)alten, unb baburd^ ju einer bleibenben

9f|orm erhoben merben. ®ie SanbeSgefe^gebung foü alfo über bie

^yürforge be§ 33unbe§ ^inau§ge^en, unb ber politifd^e ^clagerung§=

guftanb in ben ercigen ^yrieben iiinübergenommen merben. ^d^ bin

l)ier, roie bei bem gangen (Sapitel oon politifd^en 3Serbrec^en, ber

Uebergeugung, ita^ Unternet)mungen biefer 5lrt burc^ ^i&fts fidlerer

tter^inbert merben, a(§ burc^ @ntmidf(ung eine§ öffentlichen 3"ftfln==

be§, bei bem ha§ beutfc^e S3oIt be§ üoüen ©enuffeS politifc^er @^re

fi(^ gu erfreuen !t)ätte, roorauf eg oermögc feiner geiftigen unb fitt=

iidien 33ilbung 9(nfpruc^ t)at. SSerbote unb ©trafbeftimmungen ha^

^egen, bie "öaB @f)rgefüt)l eine§ über feine D^lec^te unb feine ^flid^ten

uad^benfenben ^olU notf)roenbig fränfen, ^alte i6) für ein gängtic^

ungeeignete^ 3JZittel, bie Dted^tSorbnung ju befeftigen" ^^^.

526 8. gj. 1838. 31. ©i^g. ©. 32.

527 g. 5ß. 1838. 32. @t^g. @. 17. ^28 g. gj. igsg. 32. 6t^g. @. 44.



— 161 —
„®er Umftanb, ha^ eine 2;öbtung im Slufrul^r gefd^e^en ift,

fann bie 'tflaint ber 3)ingc nic^t Deranbern, er fann eine 2;öbtung

im 3lffeft nic^t §ur oorbeba^ten ^öbtung, alfo au6) bie ©träfe be§

2;obtjc^Iag§ gerechter SBeife nic^t sur ©trofe be§ 9J?orbe§ fieigern"62»,

„2ßenn man mit 3lu§na^men con ben allgemeinen ©runbfä^en

immer weiter ge^t, fo mirb man in bie Slrtifel com Slufrul^r ben

ganjen ©trafcobey hereinbringen" ö3<>.

„@§ !ann ein roegen politifc^er SSerbrei^en Slngefc^ulbigter ber

aufrichtigen Ueberjeugung fe^n, ha^ fein Unternehmen nid)t forool^f

um feiner pcrfönlic^en @^re, al§ um ber @^re fcine§ 3SaterIanb§ roiHen,

not^roenbig geroefen fei)" ^^^.

„@§ ift gerai^ oiel wichtiger, ha^ ein Unfc^ulbiger, gegen ben

gezeugt mürbe, ftrofIo§ bleibe, aU ha^ ber SReineib in einzelnen

fällen nic^t beftraft roerbe. S)er SJleineib finbet bennoc^ feine ©träfe

in ber SSera^tung, roel(^er derjenige ^eimfäßt, ber i!^n gefd^rooren

l)at" 532.

„2)er SSoÜSmi^ ift ein fc^öne§ Talent, ba§ man nid^t unter=

brüden fotlte. (S§ mirb SJland^eg bamit auf hie unfd^äbli(^fte SBeife

abgemad^t, unb ein gefunber ©pott ift oft ^eitfamer, al§ eine Iang=

meilige Se^re" ^^.

„SBer megen ©potte§ jum S^lic^ter läuft, fe^t fid^ gum jroeiten

mal bem ©pott au§" «'*.

„^ä) bin ein ©cgner be§ fe^t beliebten ©^ftem^, roelc^e§ bie

^eiftli(^en in politifd^en 2lngelegen^eiten jur 2^^eilna!^mlofig!eit oer*

urt^eilcn unb fie politifc^ munbtobt machen will, ^c^ ftimme be^=

megen a\x6) bur(^au§ gegen biefe neue Siturgie im ©trafgefe^=

buc^e" 536
1

„@§ ift ie^t bie 3sit ^^^ materiellen ^ntereffen, unb i^re au§=

62» S. f&. 1838. 38. Si^g. ©. 41.

53» 8. Sß. 1838. 39. (öt^g. @. 12.

531 2. «8. 1838. 42. ©i^g. @. 56. ^^^ 2. 23. 1838. 45. ©i^g. ©. 3.

5" 2. 93. 1838. 49. ©i^g. ©. 58. ^34 g. «ß, igss. 49. @t^g. @. 65.

"5 2. 93. 1838. 60. ©i^g. @. 60.
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fc^Iie^Iicfie ^crrfc^oft roirb um fo fd^neUer if)r Qkl erreichen; um

fo et)cr mirb aui) anbeten ^ntereffen roieber tf)r diz6)t raiberfa^ren

fönncn, je mcniger man ben erfteren entgegentritt" ^^«.

,,^6) l)alte bic 2ln[id)t feft, ba^ bie Sßerbrec^er ober biejemgen

bie bem ©trafrid^ter ^eimfaUen, n\6)t immer bie fctjlec^teften 3J?en'

f^cn finb. ®§ ftnb oft 9)lcnfc^en oon gemaltfamen Seibenfc^aften

unb roilbem @cifte. SBenn bie Seibenfcfiaft ausgetobt unb ber un=

ruhige @cift feine ;^ärten abgefto^en, fo fönnen fie bic beften 9Jien*

fc^en in ber ©efellfc^aft roerben'' ^^.

[<:} „Schriften, rcorin Sßerle^ungen ber Sßerfaffung behauptet unb

augeinanbergefe^t merben, ober 2:abel gegen bie ©töQtgoermaltung

au^gefproc^en ift, werben befonberg nur in fold^en Staaten eine fo

aufreijenbe 2Gßir!ung ijeroorbringen, in benen burc^ UnterbrücEung

ber ^re^frei^eit t)a§ SSoIf entroö^nt ift, eine nad^brüdlid^e SSer^anb*

lung über JsBerfaffung^fragen unb über bie ^aa^na^men ber Sftegie*

rung ju t)ören" "s.

„^c^ roitl ben SanbeSoerratt) nid)t in ©d^u^ net)men, aber tta^

roei^ jeber, ^a^ e§ im ^a!^re 1813 3«itpun!te gab, mo man ni6)t

mu^te, wer ^reunb ober 3^einb mar^^a"

„^enn auf bem Sanbtag oon 1824, bei bem id^ aud^ an-

roefenb mar, einem SJiinifter ein gro^eg UnglüdE begegnet märe, fo

glaube xii), ha^ bei meiner 2t)eilnaf)me an einem fold^en %a\i e§

mir fortmäi)renb im ©ebädt)tni§ geblieben fer)n mürbe, ^d) tann

mid^ aber nid)t erinnern, 'öa^ ein SRinifter megen jener ^aö^t com

9Imt gefommen, ober it)m t>a§ ^ubget oermeigert morben märe . .

.

5)agegcn erinnere ic^ mic^, tia^ auf bem Sanbtag oon 1833 bie

Kammer ben S^ormalftanb ber 9Jiinifter=33efoIbungen ^erabfe^te^

gleict)mot aber ber g^inansminifter benfelben in md)t aner!anntem

^Betrage nad)l)er roieber beibet)a(ten ^at, unb wa§ mar bie ?^o(ge

baoon? S)ie Kammer I)at auf bem nä^ften Sanbtage biefe 33efoI*

"« 2. 93. 1838. 63. ©i^g. S. 41.

"7 2. S8. 1838. 69. 6i^g. ©. 19.

538 g, «8. 1838. 75. ©i^fl. S. 41. »39 g gg, isss. 75. ©i^g. ©. 81.
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bungen roiebcr auf benfelben S3ctrag ert)öt)t. 3Ba§ ^ei^t nun unter

foI(^cn Umftänben bie miniftcricUe SSerantroortlic^feit" ^*ö?

,,^ann aber btefe 3Serantn)ortlic^!eit me^r al§ ein leerer ©c^all

fc^n, wenn nic^t oollc ^ret^eit ber SBa^Ien ftattfinbet, roenn ft^

nic^t ba§ öffentliche Seben in 3Serfaffung§angeIegen^eiten ungehemmt

beroegt? ©crabe barum alfo fottte man SSereine, bie gur f^örbcrung

ber 3ßat)Ifrei^eit unb jur Sßerl^anblung ber Slngetegen^eiten be§ San=

be§ beftimmt finb, nid^t §u unterbrüdEcn fuc^en, benn roenn bie

2Ba^Ifreit)eit ober ha§ öffentlidie Seben beeinträi^tigt ift, fo ift bie

SSerantroortlic^feit ber SRinifter jebenfaQS ein leerer ©c^att" ^"^.

,,^6) will lieber nad^ bem beftaubten S3tatte ber SanbeSorbnung

be^anbelt ferin, al§ nad^ einem neuen, ber 3Serein§freil^eit entgegen*

ftel^enben ©efe^e, ju bem ic^ felbft meine ^wftin^i^u^g gegeben

tlätte" 5*2.

„5)er oorliegenbe ©trafgefe^«@ntn)urf ift ol^nel^in fein fo un=

f(^ä^bare§ ©efd^en!, "öa^ man al§ ©egengabe mefentlid^e ^tdjit be§

3Solf§ aufgeben bürfte. ©c^on ift bie ^re|freit)eit fa!tif^ oernic^tet,

foU nun auc^ ba§ SSereinSrec^t burc^ freie ^uftimmung ber Sanbe§=

oertreter entfräftet rcerben" ? 5*^.

„2)ie Unterbrücfung ber SSereine erzeugt erft gelieime Sßereine" ^^.

©egen ben Eintrag: „bei geringer -#efä^rlid^!eit fann jebod^ gegen

biefe (2lufrüf)rer) auf ^rei§gefängni§, nic^t unter fec^S 9J?onaten,

erfannt werben", menbet UJiIanb ein: „üJlan foUte glauben, 2Bürttem=

berg ftel)e auf einem SSulfan, unb e§ fctjlage überall fd^on ber blaue

Schwefel l)erau§" ^^.

„2lt§ 33ürger eine§ conftitutionettcn ©taat§, in metd^em oer*

faffung§mä^ige 9fled^t§gtei^^eit l^errfc^en foH, glaube id^ 9^iemanb

oermöge feines ©tanbeg größere ©^rerbietung f^ulbig ju fe^n, al§

bie ic^ it)m oermöge feinet ®l)arafter§ freimillig golle" ^«.

8. 58. 1838. 76. ©i^g. @. 43.

8. S8. 1838. 76. @i^g. @. 48. ^^ S. fQ. 1838. 76. ©i^g. @. 52.
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"3 8. Sß. 1838. 76. ©i^g. @. 55. "* 8. 58. 1838. 76. ©i^g. ©. 77.

»« 8. 3J. 1838. 77. ©i^g. ©. 69. ^i« g, sg. i838. 84. ©i^g. ©. 23.

11*
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„^ft bie lüürttembergifc^c ©taatSrcgicrung in bcm @rab un»

fel^Ibar, ha^ i^r gegenüber ber 2;abcl gteic^bebeutenb mit 3Scrun=

glimpfung ift" ? "7

„3)er werfäffungSmä^ige ©e^orfam bejeic^net ben ©tiorafter ber

fonftitutioneHen SJlonarc^ie" ^^^

„@§ freut mid^ anerfannt ju finben, bo^ bie ©erid^te au§ Ic«

benbiger ©etbftanfd^auung unb nic^t au§ tobten bieten urt^eilen fol*

len, alfo bie ©runblage be§ 93erfat)ren§ anerfannt gu finben, worauf

wir längft oergeblic^ Einarbeiten""*.

„^dt) glaube im Saufe meine§ ftänbif^en S3eruf§ gezeigt gu

l^aben, ba^ i^ fein @egner üolf^t^ümtidier ©inric^tungen bin. @ben

barum aber bin i^ fein ^^reunb einer blo^ f(^einbaren ober Ijalben

S3olf§mä^igfeit, befonber§, 'da biefelbe leicht bagu bient, ber roal)ren unb

©oUen ben 2Beg ju oertreten, inbem fie al§ @rfa^ ber festeren gelten

roilt . . . 2)ie Deffentlic^feit ber Sftec^tlpflege ift nic^t nur ju einer

regern 2;iEeilnaEme be§ SSolfä an biefer nott)n?enbig, fonbern fie füi^rt

überhaupt §u einer freieren SSeroegung im ftaatSbürgerlic^en Se»

ben" «50.

Urlaub tel^nt bie SSorlage ah, ebenfo ba§ ©infül^rungögefe^ unb

ha^ @efe^ über bie ^ompetenj ber ©erid^te.

2lm 22. Dftober 1838 fc^ieb Ut)tanb enbgültig an^ ber mürt*

tembergifc^en 2lbgeorbnetenfammer. 3)ie ©rünbe bafür finb in fei=

nem Ütebefragment (cf. oben ©. 142) niebergelegt. 3Ba§ feine

^fli(^t mar, f)atte er getan. 3ufammen mit ^fi^er, ©ct)ott unb

9ftömer ^atte er feine Slnfic^t vertreten. 2lber im 3Solf, ha^ im

^al)re 1833 tebf)afte§ ^ntereffe gezeigt f)atte, mar haä SSerftänbnisi

für biefe politif^cn kämpfe erlofct)en.

@inem Slbfc^iebSeffen, ha^ i^m feine Kommittenten anboten,

rcic^ Ufjlanb au§.

^a^ mit Urlaub tk gefamte entf(±)iebene Dppofition fid^ ni^t

»" 8. Sß. 1838. 91. ©t^g. @, 27.

5*8 8. sß. 1838. 98. ©i^g. B. 5. 64» g_ gj jqSS. 110. ©i^g. @. 36.

550 8. 35. 1838. 109. ©i^g. <S. 30.
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mel)r jur 2Bat)l fteUte, rourbe fogar oon ben poIttif(^en ©cgncrn

bcflagt. „2)cr beutfd^e Kurier", ber im ^a^r 1833 in U^Ianb

nid)t§ erblidfcn rooUte, al§ ben „gefeierten fc^mäbifc^en ©änger", im

übrigen aber „einen mit ber ©prad^e ringenben" unpraftifd^en S8an=

nerträger be§ tl^eoretifc^cn Siberali§mu§, ruft bem @(^eibenben nac^:

„2ßic oft ^at ^errn Ut)tanb§ parlamentarifd^er 2;a!t im 3(ugenbli(f

ber 2(bftimmung auf ^onfequengen aufmerffam gemacht, bie man

Dörfer ni(^t oermutliete" ^^^. Unb bie Slllgemeine 3«itiing rü^mt oon

i^m: „^eute Slbenb ober morgen SSormittag entfc^eibet fid^, mer auf

bem näc^ften Sanbtage bie ©teile einnehmen foU, roeti^e Submig Urlaub

lange unb mit @!^ren bel?auptet l^at. Unter allen Parteien merben

nur 2Benige fe^n, bie i^n nid^t mit Seib au§ ber 9fteil)e ber ©pred^er

be§ iBolfe^ fdjeiben fäf)en, beffen ^xtxtt unb ©tolj er nod^ in fpäten

©efc^lec^tern fepn mirb. Sßenn im näc^ften ^rül^ja^r ©^iller§

©tanbbilb entl)üllt wirb, fo roirb ber gro§e ^ic^ter ben @eifte§oer=

manbten unb ®efinnung§gleic^en nid^t mel)r al§ 3Sertreter biefer ©tabt

erblicEen. 3Bir moKen t)ierbei nid^t unterfud^en, roem babei 9'led)t

ober Unred^t gufomme, aber ju be!lagen bleibt e§ immer, ba^ S^amen

wie Subroig Urlaub, Gilbert ©d^ott unb @uftao ^fijer fünftig in

ber 9^epräfentation be§ ©c^roabenlanbe^ fehlen werben" ^^2.

*" Scobad^tcr 1838. @. 1167.

"^ aittgemeinc Bettung 1838. »cilagc 351. ©. 2807.
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V. Xia^ bm dustritt aus ^em n>ürttember0if(Qen ^an^tag. Die

Hationaloerfammlund un5 ba$ (En6e.

33eina^e ein üoUeg ^at)rjc^nt f)iett fid) Uf)tanb fern Don jeber

aftioen potitifc^en 2;ätig!eit. 9^ur feiten finben fic^ in feinen ^Briefen

Sleu^erungen potitif^en ^nf)alt§.

2ln ^rofeffor SOBelcEer ju ^reiburg i. S3r., ber U^Ianb gut TliU

arbeit an feinem @taat§leyifon einlub, fc^reibt er am 28. 2)e5embcr

1840, ha^ er fic^ niemals al§ publisiftifc^er ©c^riftfteUer tjerfuc^t

l^abe.

„Tlit ben ^a^ren, bie id) unfern langroierigen ©tänbeöerfamm=

langen ju roibmen t)atte, ift mir ein gute§ ©tücf Sebengjeit uerrauf^t

unb fo 3Jian(i)e§, rca^ ic^ begonnen ober oorbereitet ^atte, liegt un=

ausgeführt üor mir, ha^ ic^ äße Urfac^e })aht, mid) nic^t in neue

S3al^nen p werfen, fonbern auf bem mir burc^ S^laturanlage, Stei-

gung unb SSorftubien angerciefenen O^etbe ju förbern, roaS noc^

möglich ift. . . . 2Ba§ an unb in ben S^epräfentatiooerfaffungen ber

mittleren beutfd^en Staaten fic^ entmidtelt ^at unb entmicEetn fonnte,

bagu l)at er (S^iottedE) dou Stnfang an unermübtic^, oft fiegreic^ ge»

roirft; aber roir fielen an ber @ren§e einer lebenbigen 2Bir!famfeit

auf bicfem 2ßege; mag irgenb einmal entgegenfommen foHte, bie

3Jol!§Dertretung eine§ größeren caterlänbifc^en (3taate§, })at fid) nid^t

eingefteHt, ber 33ünbel ift nic^t ju ©tanbe ge!ommen, t)a^ 53eit l)at

fein ^eft unb bie ©täbe liegen gerfnirft uml)er. (Selbft bie ^off=

nung einer fold^en ©inigung in politifc^er 2)'?ünbigfeit ift neuerlich

un§ au§gefprod)en roorben, aber gegen ha§ fittlid) 9^otl^roenbige gibt
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cl feinen S3annfprud^, unb eben in bem 2lbfterbcn be§ fleinfiaat»

lidjcn S3erfaffung§n)efen§ fc^eint mir bie S'Zot^roenbigfeit einer gro^^

artigeren ©ntroidlung gefegt ju fein" ^\

©egen ben bat)rif(^en 9iegierung§rcpräfibenten üon ©c^enf^^*,

ber Ut)Ianb§ 2tnfid^t über ben oorläufigen ©ntrourf eine§ beutf(^en

^ic^teroereinä roünfc^t, öu^ert U^Ianb in einem ^rief oom 13. ^a-

nuar 1841 : „(Sollte biefer neue unb fc^öne ®eban!e nic^t lebhaften

^nflang in einer 3^^^ finben, in ber burt^ unleibli(^e 2lnmQ$ungen

be§ 9tu§lQnb§ ba§ bcutfc^e ^'iQtionalgefü^I erregt ift unb jebe^ tüd^*

tige SHittel jur Kräftigung beSfelben ermünfdit fein mu^ @ben

biefe praftifc^e 33esief)ung fu^rt aber auc^ barauf, bie angezeigte

nationale Slic^tung be§ S5orfd^lag§ genauer in§ ^uge ju faffen.

äöenn bie ^efeitigung ber gmifc^en ©üb* unb 3florbbeutfc^lanb

t^eilmeife beftebenben literarifi^en Strennung mit jum S^^^^ ^^^

SSerein§ gejault roirb, fo fc^eint mir bicfe§ oon untergeorbnetem S3e=

lange gu fein; ic^ re^ne jene ©paltung mel)r nur 5U ben fingen,

an bie man glaubt, roeil baoon gefproc^en roirb. 3Befcntlic^ ift e§,

fic^ ju oergegenmärtigen, wie ber nationale @eift ju nel^men fei,

ber in unb mittelft ber ^oefte gemedt unb genährt werben foll.

@en)i§ ift e§ nic^t bie Slbfic^t, ber Unioerfalität be§ beutfi^en @eifte§,

bie ja eben auc^ ju feiner ©igent^ümlic^feit gehört, ©intrag ju tl)un.

©ofern aber burc^ bie näheren 33eftimmungen bi^terifc^e S3earbei=

tungen beutfd^er 9^ationalftoffe, ^orfc^ungen gur ®ef(^ic^te ber beut=

fc^en ^oefte, ,^erau§gabe alter Sieber unb ©agen in ben 33ereic^

ber @efctlf(^aft gebogen roerben, ift aud) hk SSorliebe für ben ^ifto=

rifd^=nationalen ©tanbpunft genugfam angebeutet. SD^leiner perfön*

liefen 9fleigung, ben ©tubien, hk id) fortroätirenb pflege, fönnen bie

mitget)enben antiquarif(^en Sxozäe nur befreunbet gufagen, unb au6)

o^ne perfönlid^e ^Befangenheit wirb fic^ bcl^aupten laffen, ha^ mitten

in unfrer oielfeitigen 33ilbung bie Unfenntni^ unb ©tumpf^eit bem

^eimifc^en gegenüber oielfai^ anerzogen, unb e§ barum oerbienftlic^

^" SB. 288. 554 gg. 290.
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fei, nad^ biefer r)ernad)(äffigteu ©eite t)in anzuregen. S)er 3Bertl^

be§ SSoterlänbifdien [teigt roenn ha§ fSatexlanh Unbill erfäl^rt, unb

ba§ Onfic^seljen t)at fd)on einmal fid) rcirffam auc^ jur %i)at ex-

roiefen. ®leid)n)ol)l barf ic^ nid)t oerjc^roeigen, ba^ e§ oorgügtic^

bic 3ßit9«t"äPeit be§ Unternel)men§ ift, n)a§ ftc^ mir in ß^^cifel

fteüt, 2)ie be^rcecEte „@inig!eit aller beutjrfien 3Solf§[tämme auc^

in i()rer S)ic^t!unft" ift ein 58eftanbtl)eil ber umfaffenbern geiftigen

@inl)eit in ©prad^e, SBiffenfc^aft, ^unft, gefd)ic^tlic^er Erinnerung,

mit metrfier neben bem f5^ortfcl)ritte ber merfantilifc^en unb neuerlid^

aud) ber mititärif^en Einigung "öa^ gefüt)lte ^ebürfni^ eine§ engeren

unb fräftigen S^ationaloerbanbeä fid) gu befdjroi^tigen fuc^t. ^zm
geiftige Einl^eit, nic^t feiten aU (£rfa^ ber ftaatlid)en, ja al§ ein

Diel ^ö^ere§ angerütjmt, l^at nod) jüngft in ^enfmalftiftungen unb

©ebä(^tniJ3feiern eine gefdjäftige S'^olle gefpielt. S)er 33efreier com

9?ömerjoc^e, ber Erfinber be§ S3üd}erbrud§, ber 2)ic^ter be§ @e*

banfen§ erl)eben fi^ al§ ^Bürgen unferer 9^attonaleinbeit im (Seifte.

3lber biefe S)enfmalfefte Ijahtn aud) gezeigt, ha^ bie ehernen ©tanb»

bilber l^o^l finb, ha^ e§ ber gepriefenen Einheit an ein«m feften

2lnl)att im Seben fet)lt; üon biefem ©ebrec^en niemals §u reben ift

ftillfd)n)eigenbe 53ebingung jeber öffentlichen ^^eier; nidjt in Steffeln,

nur mit S3lumen befranst, burfte bie beutfc^e treffe im 3uge geführt

roerben. 2)a§ Ungenügenbe folc^er 3lbfinbungen mit bem, ioa§ not^

ift, tritt nod) merflic^er in ber neueften 3^it&ßW'ß9ung gu 2;age.

Jrembe, bie fid) in 2)eutfd)lanb gefielen, 33eret)rer beutfi^er Siteratur

unb ©itte, nat)men feinen Slnftanb, bem geiftig-einen 33olfe ftatt

Der fRt)einlanbe bie Dormal§ oftgotbifc^e ^üfte bei fc^marjen 3J?eere§

anzubieten unb un§ bamit uom ©änger be§ 9^l)einliebe§ auf ben

alten Ulfita gu cermeifen. ^n gered)ter ©ntrüftung ermibern bie

Sprecher beutfi^er Sagblätter, aber mag wiegt bie Siebe, bie nur

jeftattet ift, mann unb roic fie gerne get)ört rcirb! ^er 3roan9

[traft fi{^, inbem er ben ^atriotümui jur SÖBot)lbienerei ftempelt;

5ai Söort, augenblicflid) unb f)alb freigegeben, rcirb üon ©olc^en

3erfd)mäl)t, bie ei am rcirffamften ju fül)ren müßten; ber teuto^
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burgifc^e ^ermann barf [ein ^iiefenfc^tDcrt brol^enb nad) Söeftctt

ftrcdfen, nacf) innen barf er feinen roarnenben ?^inger lieben. Sßarum

un§ ba§ 9lu§lanb mi§a(^tet, voa§ mix beim g^efte miffen unb noc^

leibiger in ber Stunbe be§ bittern @rnfte§, bog ift hu politifc^e

©inigung, nic^t in einer ftorren ©entralifation, fonbern in ber leben»

bigen ©emcinfc^aft einer oernünftigen 9SoI!§freiI)eit ; ein 3Sol!, hai

h\ix6) geiftige unb fittlid^e @igenf(^aften berufen ift, feinem anbern

in politifc^er S3erec^tigung nac^jufteijen, wirb im ©tanbe poIitifd)er

Unmünbigfeit nicbergel)alten, e§ ^at fein Organ in feinen ©efammt=

angelegen^eiten, feine Stimme, fein freies SBort in ben f^ragen, bie

e§ mit @ut unb ^lut auSfediten folt.

@rget)t an bie 2)eutf(±ien ber 3Iufruf ju ben SOBaffen, fie roerben

abermals treulid^ für t)a§ 3SaterIanb fämpfen; aber ein S^tüftjeug

ift if)nen oerfagt, ber ©tolj be§ freien S3ürger§. ^n einem 2lugen=

blicf nun, ber fo tjerbeS 33en)u|tfein aufbrängt, fann ber beftgemeinte

neue SSorfd^tag jur ibeaten ©inigung el^er »erleben al§ ermut^igen;

immer nur ber ©tein ftatt be§ Grobes, ©clbft ma§ gum ©lang unb

@ebeit)en be§ 3Sereine§ beftimmt ift, ber ©d)u^ eine§ funftliebenben

^^ürften, würbe bie SSerfammelten üerpflid)ten, nic^t§ gu berül^ren,

tt)a§ bie obmaltenben 3Ser|ältniffc x)on fold^er 9^ä^c auSfc^lie^en.

?iid^t aU foßte bie ^olitif t)om Q^um gebrochen, ber 5)ic^terDerein

gum ^arteifampfe t)erfet)rt roerben ; aber wenn bie beutf^e S)id^tfunft

roa^rfiaft national erftarfen foü, fo fönnen il)re 3Sertreter ni(^t auf

ein l^iftorifd^eS ober ibijUifdieg ^eutfi^Ianb befc^ränft fein, jebe t)ater=

länbifd^e 3^rage ber ©egenroart, mem fie ba§ ^erj bemegt, mu^ einer

lüürbigen 33e^anblung offen ftetien. ^e allgemeiner eine fo unge=

mo^nte 33erfammlung bie 33licfe auf fic^ gießen mü^te, um fo ge=

roiffer mürben bie S)i(^ter mit ber 3=rei^eit aud) ha§ 3Sertrauen ber

Station oerfc^erjen. 2)a aber bie freie Sßemegung ber öffentlid^

Dereinigten 2)id^ter in unfern 2;agen übertiaupt nic^t gebenfbar ift,

fo crfc^eint e§ rät^li(£)er, ba^ fie audti fernerhin im tjerfömmlic^en

^reiftaate oer^rren."
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2lm 1. Oftobcv 1844 beginnt bcr S3eobac^tcr^^5 für bie bcoor*

fte^enbc Sanbtagäroa^l mit ber ^lufjä^Iung einer ©erie »on 2Jiännern,

bie ben ^eruf einc§ 3lbgeorbneten nic^t bto^ erfüßen fönnen, fonbern

auc^ lüoHen, unb jä^lt borunter auc^ U^lanb auf. SlUein balb barauf

ift in bemfelben 33Iatte ju Icfen : „2)en 93orn)urf ber ©elbftoor»

brängung roirb man Seuten mie Ut)lanb, ^fijer . . . fc^merlic^

mad)en. Seiber jie^t fic^ ein $eit biefer 3Jiänner oon aüem öffent«

liefen Seben gurücf^^*. ^abei ^atte ber Schreiber unter anberen

auc^ Ul^Ianb im Sluge ; benn in einem ^-8erid)t über ben 33crlauf ber

Sanbtagsma^l l^ei^t e§ : „^tac^bem man bie Ueberjeugung gewonnen

^atte, ta^ bie ^erren ®r. '^Pfijer unb %x. Urlaub entfd)ieben ah^

lehnen mürben" . .
.^5'.

2)ie 3^^^" ^6^ ermac^enben beutfc^en 9^ationaIberou|tfein§

mehrten fic^. 2luf ber 1. ©ermaniftenoerfammlung ^^^ bieoom24.—26.

September 1846 in ^^ranffurt a. SJi. über Sprache, 9fted)t unb ©e*

fc^i^te 2)eutfd)Ianb§ beraten raotite, unb ber, mie ber 23orfi^enbe

^afob ©rimm in feiner (Sinleitungirebe fagte, bie ^olitif fremb

bleiben foüte, rourbe ber ganje erfte 9Sert)anblung§tag ber 33efprcc^ung

ber bamal§ brennenben ?^rage über ha^ ©djicffal ber meerumfc^lungenen

^ersogtümer Sc^le§mig=^o(ftein gemeit)t unb hahzi jum Steil in

freien SBorten ben 2)änen ha§ 3?e(i)t auf biefe Sänber abgefprod^en.

2lm felben Slbenb fprac^ Ut)lanb, offenbar bei einer gemütlii^en

3ufammenfunft nac^ ben offiziellen 93erl)anbtungen, — bie fteno-

grapliifc^ aufgenommenen ^^rotofolle berfelben entt)atten nic^t§ hü'

oon — bie benfmürbigen Söorte: „2öenn ber g^rü^lingSroinb gel^t,

fnofpet bie ©aat, menn ber .^erbft fommt, f(^ie^en bie 2;rauben,

wenn bie flamme au^brec^en fott, fommt es au§ allen 9li^en; unb

aU biefen SJIorgen im ©aal ha^ SBort ^ r e i ^ e i t genannt rourbe,

ba§ ging ja roie ein Sauffeuer burd^ bie 93erfammlung unb man

meinte, bie alten ^aifer rcoHten au§ iljren 9^al)men fpringen, um

"5 SScobac^ter 1844. © 766. ^se fQ^ohaä^Ux 1844. © 894.

"^ 93eobacf)ter 1844. ©. 950.

"* S8eri)anblungcn ber ©ermaniften ju 3^ranffurt a. ajl.
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\)k ©inen anjufcucrn, bic 2lnbern ju sügcin" ^^^.

SBic in SSerfammlungcn, fo fam auc^ in Slbrcffcn tk Stimmung

bc§ S5olt§ in bicfcn Slngelcgen^citcn jum 2Iu§brucf . 3luc^ bic 2;übingcr

Uniocrfität§Ie{)rer liefen fc^on am 15. Sluguft eine fotc^c nac^ ^oU

ftein abgeijen^«". U^Ianb ^atte bic 2lbfaffung abgelehnt, aber ho6)

bic Don 9fle9f(^cr ocrfa^tc 2lbrcffc unterschrieben, obmo^l er nic^t

mit allen ©ä^en einoerftanben roar. 2ll§ nun ber 33eoba(^ter in

uerfd^icbcnen 2lrtifeln^*^ biefe Slbrcffc megen Sau^eit angreifen gu

foÜen glaubte, ermächtigte ^'^ Urlaub ben SScrfaffcr auf feine anfrage

auäbrüdflic^, ba^ er bei ber 3Seröffentlic^ung ber 9^amenliftc ber

Untergeidtincr aud) feinen 9fZamen abbrucfcn laffcn bürfe. 2)agegen

fei er nid^t gefonnen, gegen ben unoergorenen Slrtüel im S3eoba(^ter

eine ^eber cingutaud^en. „^c^ i^ahz längft oerternt, burc^ jebe pole-

mifc^e Ungebütir in öffentlichen 2lngelegen^eiten meine @^re für Der*

le^t anzufeilen."

5tl§ 3ßic^cn Don Uljtanbg Popularität um jene 3fit au^ in

3^orbbeutfd)lanb ift gu erroäbnen, ba^ eine 33remcr SRlieberfirma

„äum 33eroei§, roie fet)r mir ben beutfc^en 2)id)tcr unb freien beutfc^en

9)knn eieren unb l)0(^fc^ä^en" ^^ einem ©c^iffe Ul)lanb§ 5Ramen

gab. ^n feiner 3lntn)ort fc^reibt Urlaub oon feinem Seben: „3Jleine

f^^a^rt, bic freilid^ ni(^t auf bem großen SBeltmeer gieng, l^at fid^

mo^l mitunter ctn)a§ ftürmifc^ angelaffen, bann ift aber auc^ roieber

?^riebe geroorben unb e§ ift fortwäl^renb mein ©treben, nic^t o^ne

einigen Sebeniertrag für mid^ unb 3lnbere in ben ^afen eingulaufen" ^**.

2Iuf einer ©c^meiserreife im ©cptember 1847 mol^nte Urlaub

einer großen 35olf§ücrfammlung be§ ^anton§ ©d^mg^ am Stot^cn*

tl)urm an, nac^ ber !urs barauf ber ©onbcrbunbSfrieg begann ^«s.

©0 fe^r il^n biefc§ impofante ©c^aufpiel anjog, fo wenig he-

°^* 9le^fd)er, (Erinnerungen. @. 99. SB. 337.

^«ö ©c^roäbifc^e G^ronif 1846. ©. 925.

'" SBeobod^ter 1846. ©. 922 unb 1055 f.

''' 6c^.3Ku[.
»•* SB. 341. 664 2J3 342. sbs gg, 343.
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friebigtc if)n ber jum Kriege brängcnbc SBcfc^tu^.

©c^on ju SInfang be§ ^at)re§ 1847 war Utilonb jur S3cteiliguncj

an ber „^cutfd^en 36itun9" ^on 33affermann unb ©eroinu? cin=

gelabcn roorbcn ^«•.

@eruinu§ fdireibt: „(S§ ^anbelt ftd^ weniger um ^ubltjiftcn al§

um gute Patrioten. (Sintge ber oorgefd)lQgenen S'lamen foUen qu§«

brücÜid^ bem "»ßublifum fagen, ^a^ bic »erftänbige freifinnige 2;enben3

be§ ^BIatte§ fetbft fotd}e SRäuner gemonnen l^ah^, bic bi§^er ber

Oeffentlic^feit fern geblieben finb, barunter ©djioffer unb ©rimm,

bie gugefagt l)aben. 3" biefen geljört Ufjlanb, beffen ftänbifc^e

2;ätigfeit unoergeffen ift, feineSmegl, unb menn er fic^ felbft baju

rechnet, fo ift e§ ein neuer @t)rgei5, it)n au§ bem 3Serfte(i ^erau§»

jujiel)en".

2Bic bei früheren (Sinlabungen, fo Iel)nte Urlaub aud) bieSmal

ab. 2Im 8. g^ebruar 1847 antmortete er ©eroinu^: ,,3ßäre e§ mir

gegeben, al§ poIitifd)er ©d^riftftetler p mirfen, ic^ mü^te nid^t, rco

id) lieber mit antreten foKte, al§ auf bem ?^etbe, ba§ fidt) in 3^rcr

neuen 3^itfd)rift ber freien 9]leinung§äu^erung eröffnet. Slber von

bem @efül)l üermag id) mic^ nid^t p trennen, tia^ im Greife ber

9'?att)gebenben, bie nid^t felbft ^anb anlegen, meine ©teile ni(^t ift"
^*'.

^mmer weiter magte fid) ber 3^reil)eit§gebanfe cor, immer

lauter äußerte fic^ bie ©elinfui^t^^s ,,nad^ einem an innerer ©emein»

fd^aft mad^fenben ®eutf(^tanb, ha^ nad) au^en mächtig unb geehrt,

nac^ innen ergaben unb einig fei".

^ie ^arifer g^ebruarreoolution brad)te bie beutfd^e 3^rei!^eit§»

bcroegung oollenbl in ^^lu^. Ueberaü fanben 9Sotf§üerfammlungen

mit bcgeifterten 9f?eben ftatt. 9Iud^ in 2)übingen ^*' t)errf(^te allerorten

eine ungemeine ©rregung. ^n einer großen SSolfioerfammlung, be=

ftcl^enb au§ 33ürgern, ^rofefforen unb ©tubenten ergriff Ul)lanb taB

5«« gftaborot^, 3)eutfd^Ianb unb g^ricbrid) SBil^elm IV. ©. 39.

5«9 S3eobacf)ter 1848. mx. 4.
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äßort. 2)ic t)on i^m entworfene 2Ibreffe an bcn ©tänbifc^en 2tu§=

f(^u| rourbe angenommen unb mit einer großen ßa^l Flamen noc^

am felben 2;age nac^ (Stuttgart abgefc^idEt. 9tac^ bcm al§ „@rfte§

Iprobuct ber freien treffe in 2;übingen" ausgegebenen fjlugblatt

{autet bie Slbreffe: „2)er ©türm, ber in bic 3^^^ gefahren ift, ^at

bie politifc^en ßuf^änbe 2)eutfc^Ianb§ in i^rer ganzen unfeligen @e»

ftalt, Slllcn erfcnnbar bIo§gcIcgt. @§ ift nötl^ig, in biefer berocgtcn

3eit, ta^ 2)eutfc^Ianb gerüftet baftel^e, nic^t um tieraugpforbern,

^eroi^ aber ju. ©c^u^ unb ©d^irm feiner ©rengen. Sltlein e§ foU

bie Slüftung anlegen, ben munben '^Ud auf ber 33ruft. ^c^t eben

fc^merjt er tief, unb e§ t^ut 9^ott), 'öa^ er rafc^ geseilt roerbe.

2luf bie Sßerbefferung jener ßwf^^ii^ß ^^^ @runb au§ l^inju-

rairfen, baju fpornt je^t nic^t (ebigtid^ bie gute ©elegenl^eit, bos

i@ifen 5u fc^mieben, fo lang e§ gtü^t, e§ brängt baju oor Slllem ein

3n)iefpalt be§ öffentlichen ©eroiffenS, ber feine Söfung »erlangt, eine

^orberung ber 35 o I f § c I) r e, meldte S3efriebigung ^eifc^t.

(Sinem SSoÜe, ha^ oon ber Ijeüigen ^flic^t burd^brungen ift,

feinem üielgefäf)rbeten 33oben nic^t eine Spanne meiter entreißen ^u

laffen, mangelt bie ©ic^er^cit, t>a^ e§ nic^t at§ mitlenlofeS SBerfseug

biplomatifd^er 23ertt)id£(ungen bie Söaffen ergreife; oerfagt ift i^m

ha§ begeifternbc 33en)u^tfein für eine auc^ potitifc^ mürbige ©teUung

unter ben gefitteten 3Sötfern mit ®ut unb 33tut einzutreten.

S)as gro^e ©runbgebrec^en unfere§ beutfd^en ©efammtoaterlanbS

Iä|t fic^ in wenige SBorte faffen ; e§ fe^lt bie oolfSmä^ige
©runbtage, bie freie©elbfttl^ätigfeit be§ 3Sol!e§,

bie SJlitmirfung feiner ©infid^ten unb ®efinn=
ungen bei ber 33eftimmung feinet ftaatlid^en

ßcben§. ^n geiftiger unb fittlic^er 53ilbung feinem anbern nac^»

ftel)enb, ^at ha§ beutfc^e 3Sol! noc^ immer nic^t oon bem ©eifte, ber

in i^m lebt, fonbern oon ben Ueberlieferungen ftaatSmännif^er 2Bciä=

l^eit bie Orbnung feiner ©efc^idfe ju crroarten. 2)iefe§ politifd^c

©runbübel oerjroeigt fi(^ in bie einjetnen 3JJänget, beren bebeutenbfte

burc^greifenbftc je^t überoU §ur 3lb^ülfe bejeic^net roerben. @§ fe^lt
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bie mitn)ir!enbc 3Sertretung ber Station an bcr

©teile, reo über bie rot^tigften innern unb äußern 9(ngelegen»

lieiten be§ SSaterIanbe§, wo felbft über roefentlic^e ^Hedite, \>k in ben

SSerfaffungen einzelner Staaten »erbürgt finb, entfc^ieben roirb; e§

fe^It in ben meiften 33unbe§ftaaten bie allgemeine SSoI!§«

beroaffnung, in ber jugleid) bie @en)ät)r liegt, ba^ nur fol^e

Kriege geführt rcerben, bie \)a§ SSolf für nött)ig erfenncn mu^; c§

fet)lt bie freie Sleu^erung mittel ft ber treffe, biefe§

!lare ditd)t be§ roürttembergifc^en 23erfaffung§oertrag§; SSerfamm*
langen unb2Sereine äur53erat^ung ber öffentlichen

Slngelegenljeiten unterliegen ben brücfenbften 53ef(^ränfungen

;

Oeffentlid)feit unb SRünblic^feit, unentbe^rlid^ für ben

unmittelbaren ®inblid unb ha^ allgemeine SSertrauen in bie 9Ser*

roaltung ber 9fle(^t§pflege finb t)ier gu Sanbe nur erft ju ungenügenbem

Slnfang gelangt; e§ fet)lt in ben ©runbbebingungen einer fräftigeren

©ntroirflung be§ n)at)ren @emeingeifte§ im näd)ften Greife ber ®e=

meinben unb ^örperfdjaften ; unb im3Serfaffung§leben SOBürt»

temberg§, ba§ mir an bie gemeinfamen beutfd)en 2Serl)äUniffc überall

anknüpfen möchten, fet)lt in^befonbere noc^ ber ungetrübte
SluSbrud ber SSol!§meinung burc^ eine reine, üolf§tt)üm=

lic^e 3ß a l) l ! a m m c r, ein Uebelftanb, ber bem not^roenbigen t)er=

trauen§Dollen 3ufQi^'Tient)ange be§ 93ol!§ mit feinen Sßertretern unb

ber SBirffamfeit ber Sedieren ben erl)eblic^ften ©intrag t^ut.

^ienad) richten mir Unter§eid)nete an ben t)od)anfel)nlid)en ftän*

bifc^en 3lu§fd)U§, al§ ben ©teUoertreter ber gegenroärtigen nic^t»

üerfammelten Kammern, ha§ angelegentlid^fte ©rfuc^en: 2)ie unoers

weilte Einberufung ber oertagten ©tänbe=23erfammlung ju oeran*

laffen, bamit bie Kammern folgenbe fünfte gu il)ren Einträgen an

bie !önigl. ©taatäregierung fc^leunig unb nad^brüdflid) ergeben mögen

:

1. 9lu§bilbung ber ©efammtoerfaffung SDcutfi^s

Ianb§im©inne eineä 33unbe§ftaat§ mit 3Sol!§oers

tretung burd) ein beutfd)e§ Parlament am ^unbe§s
tage;
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2. SlUgemeine 3SoIf§ben)affnung;
3. ^rc^frci^cit im oollcn Umfang, gema| bem

§ 28 bct aSerfaffungSurfunbe

;

4. 2lufl^ebung ber 33ef^rän!ungcn, lücld^e gegen

23 c r e i n e unb 3SerfammIungen gur 93erat{)ung öffentlid^er

9lnge(egenf)etten befielen

;

5. ooUftänbige ^urc^füfirung be§ @runb|a^e§ ber Oeffent*
li c^ ! c i t unb ^JiünbHc^fett ber Stec^tSpflegc mit allen ftd)

baran fnüpfenben ^onfequenjen;

6. Dollfommene |)erfteHung einer roirfUd^en

©elbftänbtg!eit unbUnabl^angigfeit beröcmein*
ben unb ^Sejir !§s^örp er f c^ af ten;

7. 9teoifion ber 3Serfaffung§ur!unbe naii) ben,

n)ät)renb i^re§ 28 jäl^rigen 33eftel^en§ gemachten ®rfaf)rungen, nament=

lic^ jum Qroedi ber ^erfteßung einer ungemifi^t au§ ber 3SoIfln)at)l

^eroorgetienben 3lbgeorbnetenfammer.

2Bir enthielten un§, bie einzelnen Einträge au§fü{)rlic^er p be*

grünben, fie betreffen ©egenftänbe, bie einer beutfd^en ©tänbeoer»

fammlung mo^l befannt finb, unb wir fe^en oorau§, ha^ ber S^luf

ber 3ßit, mie er un§ ergriffen !^at, aud^ an bie ^er§en ber 23olfö=

öertreter unb ber Seiter be§ (Staate oernei)mlid^ gefc^tagen ^abe.

3Seret)rung§oott ufro. ufro.

Tübingen, ben 2. 5mär§ 1848 «»9».

9lm 5. aJiärj fc^reibt Urlaub an ben 9Ibgeorbneten ©uoerno^

in Stuttgart:

„^ier gei)t bie Stimmung nad^ 9Jla^ unb ©egenftanb bereite

über ^a§ t)inau§, roogu fie am 2)onner§tag hux6) bie (Eingabe an

ben ftänbifc^en 3tu§fc^u§ jufammengel^alten werben konnte, ©d^on

bamal§ unb glei(^ nac^^er mürben Einträge auf bie 3Iuflöfung ber

je^igen ©tänbeoerfammlung unb ©ntlaffung be§ SRinifteriumg ge«

n)ünfd)t, Dorcrfl aber burc^ bie ©rmägung befeitigt, ha^ bie 9f?egic=

rung in biefem 2lugenblidte burd^au§ oon ben Kammern umgeben

»<"' Sanbe§btbtiot^ef Stuttgart.
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fein müffc, ta^ bic anbvingcnben 33ege^ren be§ JöotfS eben je^t ein

<icmctnfamc§, üerfaffung§mä^igc§ Organ ert)cif(^cn unb bie einju^

bevnfenbe SSevtrctung üieflei(^t [d)on alö eine ücrroanbeltc wicberfe^ren

m^vtit. 2)ie Bewegung in ^Qrl§ru^c, buvc^ ©erüd^tc noc^ übertrieben,

bic nur prooiforifc^e 2lu[^ebung ber G^enfur, bie ^inauöfc^ieben«

ben, luenig einge^enbcn ©rmiberungen an ben 3lu§[d^u§, ba§ gcftern

Dcrtünbigte 9Jianifeft ol^ne politif^en ^n^alt l^oben bie 2lufregung

fortwä^renb gefteigert. ^er füt)Ie SJJinifterialerla^ im heutigen Sölattc

rcirb ftc nidjt bämpfen, fo lüenig al§ bie ergangene ÄanjIeifeuerorb=

nung. Unb aui^ t)cute wieber feine ^Berufung ber Kammern.

Söirb dasjenige, n)a§ mou geben miü. unb auf bie 3)auer hod)

Tiid^t üorenttiattcn !ann, rcirb e§ nic^t unuerjögert, rüd^altlo§, flar

unb DoÜftänbig gegeben, lucrben bei n)eitfd)id)tigern ©egenftänben md)t

n)enigften§ bic ©runbfätje ooU unb unraibcrruflic^ auSgefproc^cn

(ä- 33. bei bcm 2lntrag auf Steoifion ber 3Serfaffung§ur!unbc ber

@runbfa^ einer reinen 93oIflfammer, bieje^ bringenbe 33ebürfni^, bicfc§

biüigftc 23erlangen ber SBegräumung einer fonftitutioneöen 9lbnormi=

tat), fo fällt ber tieffte^cnbe SOBärmemeffer be§ 33ertraucn§ jeben 2;ag

nod^ tiefer, bie SSerroirrung fteigt unb bie SSernünftigen roiffen nid)t

ntcl^r, ma§ bic UuDernünftigen fagen foücn." ^'® ^n einem Briefe an

^aul '^Pfijer oom 7. SJ^ärg erflärte er, ta^ er eine Söa^I jum 2lb=

georbneten nidjt annel^men fönne. „2Jicine ©rünbe fmb biefe. (£§

fet)It mir ber innere 9iuf ju ber ©tcüung, bic i^ einnehmen foQ;

fd^on in frül)ercn ©tabien unferer ftänbifc^en (Sntmicflung mar id)

je nur in 2Iugcnbliden bc§ erften 2lnfto^e§ unb ^ampfeä o^ne 2Scr*

broffen^eit an meiner ©teüe, bic langjährigen 5ßerf)anbtungen lähmten

mic^ unb oerbarbcn mir eine S^lei^c ber bcftcn ^öfjre. 2)ie einfädle

Urfac^e baoon ift, ba§ ^olitif, Died^tl- unb ©taat^funbe nie meine

Seben^aufgabe roaren, nur al§ g^rciroitliger, a\$ 33ürger, al§ (Siner au§

bem 23oIEe trat id) mit an. 2lücrbing§ ift je^t roieber ein 3lugenbli(jE

«incs gemaltigcn Umfc^roungg Dorf)anben, allein biefer mu§ bei un§

"" ©c^.^aWuf. 2Ö. 346.
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in ben ^auptfa^cn DOÜgogen fein, c^c nur eine neue 2Ba^I im ©anjcn

ober ©injelnen ju ©tanbe fommcn fann; bann würbe erft bic

3Iu§fül^rung unb 2lu§bilbung in umfaffcnben @efe^e§entn)ürfcn folgen,

id) mü|te alfo im elften ^a^re auf 3 ober 6 ^a^^ß in^ gerabc

n)ieber ju ber mir roibcrftrebenben 2;f)ätig!eit oerpflid^ten unb xoaB

id) auf meinem SBege au§ eigenem eintrieb in ber mir noc^ ocr=

gönnten Seben§frift Iciften !önnte ober möd^te, märe für immer ah'

getf)an. 9^ac^ ben ©rfal^rungen, bic id^ nur allju füt)lbar gemacht ^abc,

barf man nid)t in augenblicüid^er Ülnregung o^ne freie Steigung ober

ha^ fc^lagenbe S3emu|tfein einer fittlic^en 9^ot^n)enbig!eit auf ^a^re

t)in über fic^ oerfügen laffen. 2luc^ ift ja nic^t aüe öffentlidjc 2ßir!=

famfeit einzig auf ben ©i^ in ber Kammer befc^ränft.

Slnbre in 2lnfprud^ ju ncl^men, rao man fclbft nid^t einfielen

miß, erfc^eint jroar ungehörig; bennoc^ glaubte ic^ bem bringenben

33egef)rcn ber beiben ^reunbe nic^t roiberftet)en §u fönnen, t>a^ i6)

i^ren 2öunfd^ auc^ meinerfeit§ bei 2)ir befürworten möchte. SlHer*

bing§ trifft hä S)ir im beften SJJa^e ju, roa§ mir abgebt. 2)u ^aft

S^lec^t, (Staat unb Äirc^e jum ©egenftanbe be§ an^altenbften unb tiefften

S'^ac^benfenä gemacht, 2)u bift fo beträc^tlid^ jünger al§ x6), oor aUem

aber bift S)u beroät)rter 3Sertreter eine§ (3tanbpun!t§, ber eben je^t

nid^t gefä^rbet werben barf. 2)etn „Q3riefroe(^fet groeier 2)eutfd^en"

f)at unter ben ©c^roingungen ber .^uUreDolution ba§ beutfc^c 2Sater=

lanbsgefü^I bei un§ gerettet unb gemalert unb in gleicher ^inftc^t

mürbe, einem felbftoergeffenen @ntl^ufta§mu§ für bie franäöfif^e @r=

Hebung gegenüber, ®ein 9luftreten bic rechte S3ürgfc^aft fein. 3lnt=

roortc mir nic^t, lieber g^reunb, in biefen unrul)igen 2:agen. ^c^ e^re

äum 3Sorau§ deinen @ntfc^Iu§, roo^in er falle" "i.

2)ur(^ bie (Ernennung eine§ ootfStümlid^en 9Jlinifterium§, in bem

fic^ 9lömcr, ^fi^er, 2)uoernog unb ©oppelt befanben, mar ber SSol!§»

bemegung in 3Bürttemberg bie gefäl)rli(^c ©pi^e abgebrod^en.

2luc^ ber 33unbc§rat mar ber 3Solf§beroegung entgegen gefommen.

"1 SB. 347.

12
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^fijer feinreibt barüber an Ut)lanb am 15. Snärj"^. ,,2)u toeift ol^nc

3n)eifel fdjon, ba^ burc^ förmlid)cn 53unbe§befc^lu^ bic fämtli^cn

iBunbeSrcgierungen einqelaben [inb, 9J?änner be§ aflgcmeinen SSer»

trauen§ unb ixvax für jeben bcr 17 (Stimmen bc§ engeren 'iRat^t^

einen, al§ba(b (fpäteften§ bi§ jum @nbe biefc§ 3Jlonat§) mit bem

Sluftrag nac^ f^ranffurt abjuorbnen, ber ^unbeSoerfammlung unb

beren 3lu§f^üffen jum 53et)uf bcr SSorbereitung ber 9fleüifion bcr

33unbc§Dcrfafjung mit gutac^tlidjcm 53ciratt) an bie ^anb gu gelten.

Könnteft S)u 2)i(^ entfc^Iie^en, ©iner biefer ©iebcnjc^n ju fein, fo ift

!ein ^^J^if^^/ ^^^ ^i^ neueingetretenen 3Jlitglieber be§ jc^igen 3Jlini=

fteriumö S)cine (Ernennung burc^fe^en unb baburc^ eine S3ürgf(^aft,

wie fonft fein anbcrcr S^^ame fie borbietet, geben !önnten."

9^ac^ S3efprec^ung mit ben ^reunben in Stuttgart entfc^Io^ fid^

Urlaub ^ur Ueberna^me biefe§ Stuftragg unb mürbe t)ierauf jum Äönig

bef^ieben. @r füt)Üe fid) gebrungen, bem ^önig ju bemer!en, ha%

im ^aUc er ju bem gu ermartenben Parlament gemäl^It roerben foüte,

er rcünfc^e, biefer S3erfammlung in freiefter Sßeife anroo^nen gu fönnen,

roorauf ber ^önig erraiberte, ha% er bamit ganj einoerftanben fei.

(Sine geroünfc^te SJiitt^eilung ber föniglic^cn 2tnfi(^t über bie if)m über»

tragene ©teUung fanb ni^t ftatt"^

^n 3;übingen mürbe Urlaub mit großen @^ren oerabfc^iebet.

2)cr ^eobac^ter gibt barüber folgenben 33eric^t com 21. 9Jiärj 1848:

„(Soeben fommen mir oon einem ^adcljug, fo glänjcnber 2lrt, roie

2;übingen mo^I nod^ feinen gefe^en f)ot. ©eroi^ roirfte e§ auf 3lIIe

er^ebenb, al§ mir bei bem neuen Sluffdiroung, ben bie politifc^en

2)ingc netjmcn, einen Uf)(anb bem öffentlidjcn Seben mieber fid^ gu»

menben faben. ^^m htadjUn mir ^eute biefe .^ulbigung. @§ mürbe

if)m in biefen 2;agen ha§ ^ürgcrbiplom ^'* oon ber (Stabt ert^eilt;

in SBeranlaffung ^ieoon forberte ber (Stabtratf), ber auc^ jüngft gu

einer unter Urlaubs 33orfi^ gehaltenen SSerfammlung einlub, bic

6" SB. 350. 5" SB. 351.

5'* 2lbgebrucft im 2. ^at)re§beri(^t be§ ©c^toöb. ©cfiilleroereinS. 2ln=

I)ong ©. XVI.
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^Sürger auf, U^lanb einen fjacfeljug gu bringen im ^inblidE auf feine

neue (Stellung al§ 53unbe§rat^. ^n gleicher 2Beife erlief ber ©enat

eine ©inlabung an bie ©tubenten. ^eute 3lbenb nun beroegtc fid)

ber 3"9 ^^^ ^ixt entlang über bie 33rüde gegen Uf)lanb§ ^au§.

;^ier rourbe fein Sieb „SBenn ^eut ein ©eift" angeftimmt, unb nad^

einer angemeffenen 2lnfprac^c an Urlaub unb breimaligem ^oc^rufc

trat biefer Don bem 53al!on au§ in einer Siebe auf, bie roir, foroeit

e§ un§ möglich ift, mit ^olgenbem roieberjugeben nerfuc^en" "5.

„9Jleine ^erren oon ber ©tabt unb ber Slfabemie ! 3lm liebften

mürbe ic^ in O^re 9)litte treten, boc^ um oernommen ju werben, mu^

ic^ Don t)ier au§ ^t)nen antmorten.

SJieine Ferren! 3(uf ben Eintrag einer fübbeutfc^en S^legierung

ift oon bem beutfd^en 33unb ein 33efc^lu^ ergangen, monaift bie beut=

fc^en S^legierungen an bie ©eite üon 17 bef^Iie^enben Stimmen be§

^lenum§ ber S3unbe§--2SerfammIung 17 gutäc^tlid^ beratl^enbc SUiänner

üon öffentlid)em 33ertrauen berufen, um bei ber al§ not^roenbig er=

achteten Umraanblung ber Sßerfaffung mitjumirfen.

Sßon unferer ^ol^en ©taat^regierung bin id^ an biefc ©teße be=

rufen roorben. @§ ift bebenüic^, an eine fold^e ©teile ernannt gu

werben, ein fold^er SJiann foHte a\i§ ber ^olUxoa^i ^eroorgc^en;

bod^ biefer heutige ^ag, auf ben ic^ ftolj bin, gibt mir bie B^if^c^C'

rung, ha^ ic^ roenigftenS in ben Greifen, mo ic^ befannt bin, ha$

erforberlid^e 3Sertrauen genieße, ©ie motlen mir biefe ^unbgebung

aU So^n für meine Stl)aten barbringen, boc^ Sliaten fann ic^ ^^nen

feine bieten : eine Zl)at ift noc^ nic^t oollbrac^t, nod) ift bie nationale

Kräftigung 3)eutfc^lanb§ nic^t üermirflid^t. ^d) fenne meine geringen

Kräfte. ©0 !ann ic^ ^l)re Kunbgebung nur at§ SÖBunfd^ betrad^ten,

ben ©ie mir mitgeben; biefe 3ui^"fß/ ^i^ ^^ oernommen, fie follen

mid^ fräftigen unb ermut^igen bei meiner 5lufgabe, biefe ^^lammen,

bie id) \)m lobern fc^e, foüen mid^ an bie Klart)eit unb (Erleuchtung

erinnern, bie in einer fotd^en S^it um fo notl)n)enbiger ift.

^" 93eobac^ter 1848. 9fir. 22 «eilagc (24. smärj).
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ÜJieinc Ferren! ^cr ©türm her 3eit ^at oergtommene 3I[d^c

lüiebcr angefacht; t)alten wir feft jufammen für unfer ^lec^t unb

unfere ^^rei^eit, aber xvadjtn mix and), ha^ roir unbeflecft unb treu

au§ bem ^ampf t)erDorget)en. ^n unfcrer eigenen SJ^itte ^at eine

(Spaltung begonnen, ja, m. ^., ein S3ruc^ cor bem ©efe^e ^at ftatt*

gefunben ; bie Sßellen be§ ©trom§ ber Qzit fc^tagen immer t)ö^er an.

SO^ögen ©ie in ber froren Stimmung erf)alten bleiben, in ber \6) Sic

i)ier fel^e. Unb [o jage id) ^^nen ein l^erälid^eS Sebemo^I; bie

ftäbtifc^en unb afabemif(^en 33ürger leben I)Oc^."

Ul^Ianb traf am 27. SHärj in f^ranffurt ein. 2lm 28. brachten

bie bort anroefenben ©d)n)aben if)rem gefeierten Sanbämann einen

^adelgug, oon ©efängen be§ Sieberfran^eg begleitet. S3ei einer 2ln=

fprac^e gebraud)t ein Sfiebner ben SSerglei^: „roenn granfreic^ feinen

Samartine l)at, fo befi^en rair unfern Ul)Ianb" s'".

^n einem 33rief com 28. SJiörj fd^ilbert Uf)lanb feiner ^rau

bie Steife nac^ ^ranlfurt unb ben patriotifc^en @ntt)ufia§mu§, ben

er in ^eibelberg miterlebt t)atte. „33on ben fogenannten SSertrauenl^

männern t)atte fic^ üu§er mir noc^ ^f^iemanb eingefunben. @§ rcirb \)a'

f)er oor ber großen 3Serfammlung, bie am S^reitag unb ©am§tag

abgel^alten werben foü, fdjroerlic^ ein ^ufantmentritt ftattfinben fönnen.

^oc^ 8ät)Ie i^ nidjt auf eine lange 2)auer be§ tjiefigen 5(ufent{)alt§."^"

3unä(^ft beteiligte fic^ Ul)lanb an ben Si^ungen be§ am 31. 2Jlär§

gufammengetretenen 2Sorparlament§. (£r fd)reibt barüber am 1. Slpril

an feine g^rau: „j^ranffurt ift feftli(^ gefc^mücft, ber Qüq com Siömer

in bie ^aullfirc^e mar feierlich unb bie SSer^anblung belebt. Sßä^renb

berfelben raurbe »erfünbct, ha^ eine bewaffnete ©c^ar jum S3ocfen=

l)eimer %^ox eingebrungen fei; e§ mar ein blinber Särm, ben ein

unbebeutenber ^ramall ^erbeigefüt)rt ^atte."^'^

2)em oon ber republifanifc^en äu^erften Sinfen geftellten Eintrag

:

„33eDor bie 33unbe§oerfammlung bie 2lngelegenl)eit ber ^öegrünbung

einer conftituirenben SSerfammlung in bie ^anb nehmen !ann, mu^

"• aWorgcnblatt 1848. I. ©. 375.

5" SS. 352. "8 2g 353,
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[ic^ biefelbc »on ben üerfoffung§n)ibrigcn 2(u§nal^mebefc^Iüffcn lolfagen

unb bic SUJänner au§ i^rem ©i^o^e entfernen, bie gur ^eroorrufung

unb 2lu§fül^rung berfelben mitgeroirft ^aben" "*, roiberfprad^ U^tanb:

„er ^ahe bie S3unbe§befc|lüffe befämpft, al§ bie| noc^ gefä^rlid) ge=

irefen; beim Slbgang nac^ granffurt \^ahz er fic^ alle ^nftruftionen

oerbeten; er glaube, ta^ au§ bem Dften ein blü^enbeä Sid)t empor=

fteige, rciU, ba^ bie conftituirenbe SSerfammlung jung unb frifd^ in'§

geben trete" ^s».

2lm 2;age ber (Eröffnung be§ 93orparlament§ l^atte ber S5unbe§rat

fc^on bie (Einberufung einer fonftituierenben Sflationalüerfammlung

gugeftanben. ^e^t entfprad^ er aud) bem 3Serlangen nod^ feiner eigenen

Steinigung, ben SBünfd^en über bie ^arlamentSma^ten unb über bie

2;ätigfeit be§ uom SSorparlament gurüdfgelaffenen 3^ünfäiger=3lu§fc^uffe§.

Urlaub berid^tet feiner ^^rau am 5. Stprit, bo^ g^ranffurt roieber

ru^ig fei. „®ie conftituirenbe ^lationaberfammlung foU, rcie 3)u

gelefen l^aben rcirft, 2lnfang SRaiS jufammentreten ; bk^ ift aber leidster

befc^loffen al§ ausgeführt, unb z§ mag bamit mo^l au^ 6 bi§

8 Söoc^en aufteilen. 33ei bem t)alb aüfgelöften ^unbe ift nun un§

^eigeorbneten bie g^ertigung eine§ ©ntrourfeg ber neuen 53unbe§oer*

faffung aufgetragen unb bis §um mirflid^en 3ufammentritt ber confti=

tuirenben SSerfammtung merben mir !aum unfrer je^igen ©teüung

ent{)oben werben, ©in Slntrag für bie neuen SBa^len in bie mürtem*

bergifc^e Kammer ift mir nic^t gemacht morben, unb ob ic^ für baS

conftituirenbe beutfc^e Parlament (für ha§ auf SBürtemberg be§

©Uten faft ju oiel, etlid^ unb 20 STiitglieber fommen mürben) in

SSorfc^lag gebracl)t merbe, ift mir unbefannt. ®ie ®auer ber ^ar*

lamentsbcrat^ungen (eine 23erfammlung oon etma 800 SJiitgliebern)

ift gemi^ auf einige SJionote an^ufi^lagen" ^^i.

Ueber llf)lanb§ S^ätigfeit aU Sßertrauensmann beim 33unbe§rat

gibt fein 58erid^t an ba§ mürttembergifc^e 3Jlinifterium oom 11. SJlai 1848

"« »eobad^ter 1848. mx. 35. © 138.

=«° SBeobac^tcr 1848. 5«r. 35. @. 140. ^^^ SB. 557.
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3luf[c^lu^. „^ie Stettuug bcv XVII 9Sertrauen§männcr, wie fol^c

buvc^ ben 53unbe§be[(^lu^ uom 10. ajiärj b. ^. bejeic^nct wav, \\t

fc^on beim erften Singriff it)re§ @e[d)äft§ eine bebeutenb oeränbcrtc

geroorben, unb jraar burd) ben üon bev 53unbe§Derfammlung felbft

tjieju gegebenen 3Infto§. 9fkd) ber ur[prünglid)en S3eftimmung ptten

fie etiua ben ©i^ungen bei com ^unbe befteHten 9fiet)ifion§aulfc^uffe§

mit berat^enber (Stimme anrao^nen fotten. (Statt beffen mar, all

ic^ ^ier eintraf, bereit! ber ©ebanfe angeregt, ba§ groei felbftänbige

©ntiüürfe ber neuen 33unbe§t)erfaffung aulgearbeitet werben joflten,

ber eine com S'teüifionlaulfc^u^, ber anbre Don unl; burd^ 93er*

gteic^ung beiber foUte bann ein gemeinfamel 2Ber! vermittelt werben.

3Ittein aud) biefer ^lan !am nid)t jur 2lulfüt)rung, Dielmet)r mürben

bie 3Sertrauenlmänner oon 33unbel rcegen aulbrüdflic^ aufgeforbert,

bie ^nitiötioe ju ergreifen unb für fi(^ aHein einen ©ntmurf auf*

aufteilen, otine ba§ öer jenfeitige Stulfc^u^ gteic^jeitig ha§ Sflecifionl«

gefc^äft äur ^anb naf)m. ^ie XVII ernannten allbatb aul il)rcr

3nitte 5ur 3Sorbereitung ber it)nen geroorbenenSlufgabeeine ©ommiffion

»on 4 SJJitgliebern unter 3utritt bei 3Sorfi^enben. 2lul biefer (Som*

miffion ging ber ©ntmurf einel beutfd)en Steid^lgrunbgefe^el t)eri)or,

im ©anjen berfelbe, mie er am 26. 3tpril all ©utad^ten ber XVII
bei ber 58unbeloerfammIung eingereid^t rourbe. (Srtieblic^ere Slenbe-

rungen, meld)e ber ©ommiffionlentmurf in ber 93eratl)ung ber XVII

erfuhr, betrafen eigentli^ nur ben § 5 infomeit, all ein oon ber

©ommiffion gemalzter 3Sorfc^lag §ur 2öal)l einel ©tetloertreterl auf

5 ^a\)x^ für ben %aU, ba^ man fidt) über bie aßat)l eine! erblichen

Oberl^auptl nid^t je^t fc^on Bereinigen fönnte, meggetaffen rourbe;

fobann ben je^igen § 12, roo für ha§ auf 200 SRitglieber bered^nete

Dberl^aul bie unter 3 Dorfommenben 9ieic^lrätl)C einjig üon ben

dürften unb ben freien ©täbten aul bem Greife beroät)rter SSerbienfte

auf Sebenitang f)ätten geroä^lt roerben follen; cnbtic^ ben nunmehrigen

§ 13, in meieren ftatt 'i)t§ angetragenen ^a^ftabl oon 70 000 ber

oon 100 000 (Seelen unb ftatt ber oorgefc^lagenen 3Bat)I ber lbge=

orbtteten auf 5 ^a^re bie babifc^e 2;t)eiterneuerung unb bamit eine
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2Bat)l5eit Don 6 ^a^rcn gefommcn ift.

SD3a§ meinen perfönlic^en Slnt^eil an ber S3efc^Iu^nQl^me anbe»

langt |o glaubte \6), al§ eine förmliche ©nbabftimmung über ha§

<5)anje be§ ©ntrourfS nic^t beliebt rourbe, gleid^roo^l meine ©timme

gegen benfelben ju ^rotofoU geben unb (bie§) bamit begrünben ju

muffen, ta^ iä), abgefel^en oon minber mefentlic^en Q3eftimmungen,

ni(i)t einoerftanben fei:

1. mit ber ©rblidifeit ber Söürbe he§ Oberhaupts,

2. mit einem Ober^au§, mic eS fic^ nac^ ben 33ef(^lüffen ber

SJie^rl^eit geftaltcn foHe,

3. mit ber t^eilroeifen ©rneuerung be§ ^aufe§ ber SSolf§abge=

orbneten, rooburc^ sugleic^ bie SÖ3al)ljeit ber SJlitglieber auf 6 ^al^re

erftredtt merbe,

4. mit ber unbefd^ränften Ueberlaffung be§ 9le^t§, ©taat§Der=

träge nad) au^en ab^ufdilie^en, fomie be§ d{t6)ti, über ^rieg unb

O^rieben ju entfd^eiben, an ha§ ^leid^sober^aupt.

^infit^tlidt) be§ SSormortS erflärte id), baSfelbc !önne roo^l al§

collegialifd)er 2lu§brucf be§ ©inne§ ber 3Jlel^r^eit, nic^t aber aU

politifdjeS @lauben§be!enntni^ aller ©injelnen gelten.

@§ märe mir ermünfc^t gemefen, einerfeit§ oon bem (Sänge

biefer 33eratungen bie ©efanbtfc^aft, ber ic^ beigeorbnet bin, in fort=

laufenber ^enntni^ gu erl^alten, anbrerfeitä mit politifrf)en ^^reunben,

bie al§ 9Jlitglieber be§ günfäiger*5lu§fd)uffc§ Ijier befd^äftigt fmb,

mic^ über bie fi^roierigern ©egenftänbe ber SSerl^anblung befpre(^en

äu fönnen, nac^bem aber ber S^lat^ ber XVÜ in coUegialifi^e ©tel=

lung getreten mar, mu^te id^ mxd) bem SBiUen ber 9Jle^rja!^l fügen,

mona(^ ber ©ntmurf al§ befc^loffene§ ©anjeg oeröffentlic^t werben

follte. ©elbft über bie 5^t)ätig!eit ber (Sommiffion rourbe bi§ jur

(Einbringung i^re§ (SntrourfS anbern SJiitgliebern gegenüber uoll=

fommene§ ©tillfc^roeigen beobachtet. 2luf fol^e SGBeife blieb mir nur

übrig, in bem 2lugenbli(fe, ha bie Uebergabe be§ gutac^tli^en ©nt»

rourf§ ber XVII an bie 33unbe§oerfammlung befd^loffen mar, bem

^errn (Sefanbten ju |)anben ber f)o^en ©taat§regierung oon bemfelben
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9J?ittl)eiIung gu machen.

^ei unfrem 3"föinnientrittc mit ber SSunbeSoerfommlung am
27. 5lpnl mürbe jur Sprache gebracht, ob mit jener Uebergabe ber

2Iuftrag ber S3eigeorbneten für erlebigt anjufetien fei. 9Son (Seiten

ber ©efanbtfc^aften äußerte man fic^ jroar ba^in, t>a^ ha^ 3SerbIeiben

ber XVII in ^^ranffurt jur 33erat()ung ber 58unbe§Derfammtung in

ben geeigneten Ställen, unb inSbefonbere über ben oon il^nen einge=

reichten SSerfaffungSentrourf, roünfc^enSraert^ erfd^eine, allein e§ l^at

ficf) l^iegu feitlier um fo meniger Stnla^ ergeben, al§, fooiel befannt,

am Söunbc felbft bi§ je^t feinerlei roeitere 3Sornaf)me bc§ S3erfaffung§=

raer!§ ftattgefunben t)at.

^ie noc^ anroefenben 53eigeorbneten befprad)en ba^er am 8. b. 9Jl.

oon 9fteuem it)re (Stellung unb e§ rourbe fofort bie 93unbe§Derfamm-

lung benad^ric^tigt, bo^ met)rere ber XVII, meiere fid) mit Urlaub

oon l)ier roegbegcben, oI)ne befonbere Slufforberung nii^t gurüctju»

feieren beabftd)tigen unb anbre, bie al§ SRitgtieber ber conftituirenben

SRationaloerfammtnng gemätjlt finb, nad^ beren (Eröffnung ni^t mefir

in ifirer (Stellung al§ 33eigcorbnete ber 33unbe§oerfammIung gu bleiben

roünfc^en, ta% otfo, faÜ§ biefe ober bie refp. ^Regierungen einen

SÖBcrtt) borauf fe^en, bo^ bie QSeigeorbneten no(^ oolläätilig an etma*

igen S3eratl)ungen über 2Serfaffung§entn)urf tt)eilnel)men möchten, bie

geeigneten 9Jia§na!E)men §ur ©rfe^ung ber fefjlenben 3Jiitglieber in

Reiten gu treffen fein mürben.

3)a nun für bie nur in mongeIt)after ^a\)i noc^ anraefcnben

3Jlitglieber fein mit if)rem urfprünglic^en 2luftrage jufamment)ängenbe^

@ef(^äft mef)r oorliegt, ba, in ©rmanglung einc§ foId)en, bie S3e»

rat{)ungen, roie e§ tt)eilrceife fd)on bi§()er, übrigeng unter Entgegen«

!ommen be§ S3unbe§, ber ^otl mar, f\6) nur auf ©egenftänbe oon

jmeifelt)after (Sompetenj roerfen fönnten, ha ic^ felbft ju benjenigen

jäljte, mel(^e bie Stellung be§ S3eigeorbneten am 33unbe nic^t mit

ber eine§ 3Jlitglieb§ ber conftituirenben SSerfammlung mol^t oerträg»

lid^ finbcn, unb t)a ic^ au^erbem an ber gortbilbung einer Slrbeit, mit

ber id) in ^auptbeftimmungen ni^t einoerftanben bin, aud^ nid)t
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fruchtbar mitsuiDirfen ocrmöc^te, fo fü^Ic idt), bei ber ganj nal^c bc*

oorflelienben förmlichen ©onftituirung ber beutfc^en S'^ationaloer*

oerfammlung mid) gebrungen, unter gejiemenber S)anfe§bejeigung

für ha§ mir burd^ bie 33erufung ^um 93eigeorbneten bemiefene lio^e

SSertrauen, um geneigte ©nttjebung üon biefem Sluftrage |iemit ein»

5ufommen^82",

3tm 26. 2lpril war U^Ianb Don ben 2Bal)Ibe§ir!en 2:übingen*

9lottenburg in bie fonftituirenbe UJerfammtung gen)äf)It roorben^^s^

nac^bem er am 21. 3tpril in einem S3rief an 3Wager fid^ jur Sin*

na^me ber eoentueß auf it)n faßenben SÖBal^t bereit erflärt tiatte^^i^

„@g mürbe mid^ fef)r freuen, menn 2)u in bie conftituirenbe

SSerfammlung einträteft. @ib mir bod^ fernere S'lad^ric^t, wenn fid^

S3eftimmterc§ fagen (ä^t, jebenfatlS fogteic^, menn bie SÖßa^l rairüic^

auf 2)ic^ fäat.

2ßa§ mid^ felbft betrifft, fo bin id^ nod^ oon feinem ©omite über

2tnna!t)me einer 3Bat)I befragt roorben unb fann auc^ meinerfeit^, in

meiner bermaligen ©teüung al§ 2;^eilnef)mer an ber S3erat^ung be§

SSerfaffung§entrourf§, nid^t mobl unter ben S3emerbern auftreten.

2)iefer ©ntmurf foH erft, menn er ein ©angeS gemorben ift, üeröf*

fentlid^t rcerben unb i^ fönnte mid^ barum über mein 3Ser!^ättni^

p bemfelben nic^t jum 3Sorau§ gegen bie SBä^Ier erüären. 3ln fid^

fd^on geprt oiet ©etbftoertrauen bagu, fid^ für einen fo folgenfd^meren

S3eruf felbft ju empfeblen. SöitI man micf) bennoc^ mäf)Ien, fo bin

\d) bereit, bie 2Baf)l anäunet)men".

2Im 22. ajlai banft Urlaub feinen Sßä^tern: „®a e§ mir

nidE)t oergönnt mar, perfönlid^ in ,St)rer 2Jiitte §u erfd^einen, fo er=

fülle i<i) auf biefem 2ßege hk ^flic^t be§ ^an!e§ für ha§ et)renbe

SSertrauen, ha§ ©ie mir, bem 3lbmefenben, bur^ bie SBal^l pm
3?olf§Dertreter beim beutfc^en 3Serfaffung§roerfe bemiefen ^aben. ^c^

fd^reibe biefe ß^i^^" i" ^^^ ^xn\)^ be§ 2:age§, an meld^em bie nun*

^83 SB. 360. 2. SaljreSbcrtdit bc§ SdEiioäb. ©d^iHeroercinS. 2lnl)ang ©. XVII.
^«^ Sanbcgbtbliot^e! (Stuttgart (8. »ibl. ©t.) Tl. IL 199.



— 186 —

me^r in genügcnbcr ^ai){ oerfammelten 3lbgcorbncten a\i§ aUen beut«

fc^en Sänbern jum feierlii^en ^Beginn it)rcr 3lrbeit erftmal§ in bic

^^aul§firc^e einäie^cn roerben. 3^01^ f^nn id^ meinen 2Bä^Iern feine

1Berf)ei^ungen geben, roie ber 33au fid) geftoltcn werbe, an bem fo

Diele mitsufc^affen tjoben unb ber unter täglid^ rcei^felnben @in=

lüirfungen einer mäd^tig beroegten 3ßit auffteigen foü, aber ha§

fann id^ cerfic^ern, ha^ id) beim (Eintritt in bie 2Ser[amm(ung,

p ber ©ie mict) abfenben, tief burd^brungen bin com ©rnfte ber

inf)aItfc^iDeren 2lufgabe, alle bie beut[d)en 53ruberftämme jum großen

©efammtroefen in ^rei^eit, Sin^eit unb l^eilbringenber Orbnung ju

oerbinben^ss"

3Im 18. '»Silai [(^reibt Utjlanb an 3Har)er: „^c^ ^atte immer

geroartet, ob nid^t etroa oon einem 2;übinger ober S^lottenburger

SBal^laugfc^u^ mir bie auf mic^ gefallene 2ßat)( funbgema^t werben

roürbe, an ben ic^ alSbann auc^ meine banfenbe (Srroiberung ju

rid)ten gel)abt f)ätte. ®a ic^ aber nur burc^ bie 3ßitw"9^" unb bie

mir com 9Jiinifterium überfd^icfte 2öaI)Iurfunbe com 2öat)Iergebnt^

^ac^rid^t erhielt, fo finbe ic^ je^t eine, roenn aud^ oerfpätete öffent=

lic^e 2leu^erung angemeffen. 33om Kollegium ber SSertrauen^männer,

^a§ aHmälig oerfiegen get)t, bin ici^ nunmehr au§gefd)ieben; t)a§

3Jiinifterium l)ot auf mein ^nfuc^en auf (Sntt)ebung oon biefer feine§-

roegg angenehmen ©teile ben Umftänben gemä^ erfannt^^e «

2)iefem 33rief lag "öa^ oorerroät)nte ©(^reiben an feine 2Ößät)ter

bei gur @inrüd£ung in ha^ (Sifertfc^e ^ntelligen^blatt ^«e»^

„S)a Ul)lanb feine Ueberjeugung feinem ^arteigebot unter=

roerfen rcoltte, fo gefeilte er fic^ gu feinem ©lubb. 2)emofratifc^er

gefinnt at§ 9JiandE)e, benen er in anberen Seben^bejie^ungen nä^er

geftanben roäre unb fid^ fonft gerne pgeroanbt ptte, mar er auf

ber anbern ©eite burdt) ©timmung unb burdt) oerfd^iebene 3lnfi^t über

bie 2Ba!^l ber SJiittel oon benen getrennt, mit bereu politifdjer Ueber»

geugung er mef)r übereinftimmte. 9^ur fetten befud^te er bie 2lbenb=^

585 SB. 360. 586 2.33ibl.(5t. 3H. IL 200. sse. 1948 g^r. 61.
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jufammenfünftc be§ linfcn ®entrum§ ober ber linfen ©cite. Söcnn

Sflömer in gran!furt wax, beffcn 2Inftc^ten er lool^l am meiften

t^cilte, rcar er 2lbenb§ oft bei ^afobg mit i^m jufammen, fonft mar

feine ©tellung eine einfame^^?

«

2Im 21. 3Jiai berichtet er an SJJaper: „S)o(^ ^at nad^ ber ocr=

morrenen erften ©i^ung unter bem 2lltcr§präfibium Sang§ fiä) in

ber jroeiten, nad^bem ber frifc^!räftige ©agern hk SH^^ ergriffen,

bie Haltung ber SSerfammtung günftig oeränbert unb jroifd^en bem

fd^meren ©emölfc geigten fi(^ bod^ au^ untere ©urd^blidEe^ss".

2Bät)renb bie SSer^anblungen Ui|Ianb§ ganje§ ^ntereffe in 2ln=

fprudt) nahmen, fd^eint bie oaterlänbifc^e Sflegierung baran gebadet §u

^aben, it)n in i^re S^iei^en aufzunehmen. 2)enn am 15. ^uni f^reibt

SJJager an Ut)Ianb, ha^ S^ömer if)m gefagt \)ahi, er foUe Urlaub

jufprec^en, tfa§ ^ultminiftcrium anjune^men, ma§ er, SJiager, aber

abgetetint \)aht^^^.

3111 e§ fic^ um ©rric^tung einer 3ßntra(gemalt l^anbelte, ftimmte

Utilanb für einen ^räfibenten^»®.

3)ie ©rflärung einiger Hbgeorbneter, fie ftimmen bem Eintrag, „ber

Sfleic^^oermefer roirb oon ber 9lationatoerfammlung gemä^tt", nur in

bem Söertrauen bei, bo^ bie beutfd^en S^legierungen gu biefcr SBal^t i^rc

ßuftimmung erteilen merben, oeranta^te Urlaub gum ©ntrourf einer Dtebe

für bie nä^fte ©i^ung. @r !am jebod^ nic^t gum 3öort. S)er ©ntmurf

lautet : „2)er 5lntrag§fteUer, ber in fpäter ©tunbe biefen unfeligen 9Sor»

fc^Iag eingebracht, fagt un§, er felbft l^alte bie 3uftimmung ber SJegierun»

gen ju unferer 2Bat)I ni^t für erforberlid^, benno^ be^arrt er babei,

ha^ mir t>a§ SSertrauen auf biefe 3wfti*"i«ung auSfpred^en foUen.

Söenn in biefem ©inne befd^loffen mirb, fönnen fi(^ bie ^Regierungen

burc^ einen fold^en 33efc^Iu^ loa^rl^aft beachtet, geehrt finben ; ift ein

folc^er ^efd^lu^ ein offener, aufrichtiger, ber S'lationatoerfammlung

roürbiger? DIein. 3Bir motten ni(i)t einen 9fteid)§öern)efer gufammen*

s"
2B. 361. 58« g.S8ibI.©t. m. IL 201.

5»'' S3eric^t ber Sflationalocrfammlung. (».) I. 694 601. 602.
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flidfen qu§ einer 2öa^I, bie feine entfd^eibenbe ift, unb au§ einer

3uftimmung, bie feine erforberlidje unb feine freiiuillige ift. Sßßerfen

rair borum alle jene fjotben eintrage auf ^Bejeidjnung unb 3wftint=

mung bei ©eite. ^efd^lie^en roir eine ganje, ooHgiltige, entfi^eibenbe

2öa^(, bef(^Iie^en lüir fie t)eute, ooüäietien roir fie morgen. 2Bir

nehmen un§ biefe 2Bat)l nid)t t)erau§, bie 3Jiad)t ber S)inge, bie @e»

fai)r be§ 9SaterIanbe§ legt, brängt fie in unfre ^änbe. SDic SSoO-

jiel^ungSgeroalt, bie roir l^eroorrufen, roie bie gefe^gebenbe unferer SSer»

fammlung ift eine gänjtic^ neue ©c^öpfung, bie nic^t in ben befte*

^enben ober beftanbenen S5ert)ältniffen it)re SOBur^el I)at.

©röffnen roir bie getroffene 2öat)l ben 9ftegierungcn, ni(^t mit

bem 3lu§brucE be§ 2:ro^e§, be§ Uebermut^, nein mit bem 2lu§brucf

ber tiefgefüt)lten Ueberjeugung, ba^ nur biefer ©^ritt not^roenbig

roar, ha^ nur er üerföt)nenb unb friebebringenb roirfen fann. Unb

roerben bie ^Regierungen e§ it)rer unroürbig finben, bie ©ercolt, bie

bi§t)er i^nen aßein juftanb, foroeit fie nun ber beutf(^en ©cfamt*

regierung ^eimfaßen mu§, in hk ^anb beSjenigen nieberjulegen, ben bie

gro^c beutfd)e Station burd) if)re Bereinigte Sßertretung gänjlic^ frei

geroä'^lt ^^af? 2ßerben bie 3Solf§ftämme eiferfüc^tig auf benjenigen

fein, ben ja bie ertorenen 23ertreter jebe§ einzelnen (Stammet unb

2anbe§ mitgeroät)lt f)aben? ^a, in ber freien, unbebingten 2öat)I

burc^ bie Sf^ationatoertretung liegt ha^ einzige 3Jiittel, bem einftroei*

ligen 33unbe§l)aupte ba§ 33ertrauen be§ beutfc^en 3Solfe§ gu t)er=

fc^affen. 33ei einem foldjen 33efc^lu^ roürben bie ^^reunbe be§ 33e=

ftef)enben nid)t mit einer bürftigen SJiajorität in ber Suft fc^roeben, auf

bem S^legenbogen fi^en, bei einer foti^cn 3Ba^l fönntcn aud) bie ®cmo=

fraten ben fedfen ©riff nact) einem ^ringen tl)un. 5Hur auf biefem

3Bege roirb in biefer Qdt, ber ®eroäl)lte mit bem reiften üoUen Sin«

feilen befleibet fein; nur bann roirb feine ©tirne leud^ten, roenn fie

mit Oele ber reinen 23olf6roat)l gefalbt ift^»^".

Ul)lanb roä^lte ni(^t (£r§t)er5og ^oljann, fonbern, ba er einen

°»* (Sd^illermufeum. ^oltt. fRa(i)la% Slbgebtucft im 3. 3(led^enfd)aftä=

bcrid^t bc§ ^dixväb. ©djitleroereing. 2tnt)ang 3. @. 4 f.
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Dcrantnjortlic^en ^räftbcntcn rooUte, ^einri(^ oon ©agern, ©eine ^aU

tung erläutert U^Ianb in einem S3ricf an 3J?ager nom 29. ^uni^*";

«§ ftet)en ^ier fo erl^eblic^e (Segenftänbe, bi§l^er bie proüiforifc^e

(Jentrolgeroalt unb nun junäc^ft ber Slbfc^nitt t)on ben 35alförec^ten,

gur 33er^anblung unb S3efc^Iu§na!^me, ha^ man einen Soften, ju bem

man mit fo großen ©rmartungen beffen, roaS mcrben foß, berufen

mürbe, nid^t o^ne bie bringenbfte Urfad^e oerlaffen !ann .... 33ei

faft täglichen langen ©i^ungen ber Serfammlung, benen bann no(^

{)fter§ abenblic^e eine§ menig anjiefjenben ^riorität§= unb ^etition§»

üu§fc^uffe§ folgen .... ©eftern famen bie 2lbftimmungen über bie

prooiforifc^e ©yecutionSgeroalt jum @nbe unb l^eute SJtittag roirb bie

2Ba!^I be§ ^Reic^SoerrceferS cor fic^ ge()en, bie mit ftarfer SJleiir^eit

auf ben (Srj^erjog ^ol)ann fallen roirb. @§ t)ätte biefe ©a(^e ju

größerer ©in^elligfeit gebrad^t werben fönnen, ha bie rabifale Sin!e

fid^ roirfti(^ gemäßigter l^eranließ, al§ man gel^offt fiätte, aber ber

boctrinäre ©tarrfinn, ber burdjauä feinen 9?cid)§Dermefer f^on auf

f(^roffe Söeife mit bem S^^imbuS monard£)ifd^er Unoerantmortli^feit

beüeiben moUte, moburc^ aud^ mir fc^on ber fünftigen (Seftaltung

ber Sfleid^ggeroalt unnötf)iger SOBeife präjubicirt fc^ien, ha i6) oon

ben ©iebgetinern l)er biefe SfJid^tung voo^i fenne, fiat bie einträd^tigere

^rlebigung nic^t ju ©tanbe fommen laffen."

®in 33ricf U^Ianbä com 29. ^uli an feine g^rau cr^ä^lt »on

bem Fortgang ber 5lrbeiten: „©eit Seiner 2lbreife mar mit

3lu§naf)me be§ ©onntag§ täglich ©i^ung, meift bi§ brei U\)x, miU

unter auc^ noc^ ^benbg Stuäf^ußfi^ung .... ^n ben ©runbrec^ten

ift man roä^renb Seiner Slbmefen^cit nic^t einen falben ©c^ritt weiter

gefommen. @rft auswärtige ^otitü, bann oier 2;age l^inburi^ bie ^ofe*

ner 3^ragc, wobei eine ganje ©i^ung nur auf bie 3lbftimmungen ^»^

ßieng. ©eftern eine SSer^anblung wegen Slbfür^ung ber S3eratl^ungen

über bie ©runbred^te, weld^e bamit fd^Ioß, ha^ man über Einträge

"'^ S.93ibl.@t. m. II. 201.

^"3 Ut)Ionb ftimmtc mit ber SJlc^rl^eit gegen ben Eintrag, jur SBieber*

t)crftcaung 5ßoIen§ mitjuroirfcn. SS. II. 1245 rcc^tg.
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utib 2tulf(i)uperi(i)t gur S^ageSorbnung übergieng. ,^eute ift feine

©t^ung. SJJontagg 3öat)l be§ ^räftbcntcn unb neue SSerloofung

ber 91bt()eilungcn, woran ju er[et)cn, ba^ roicbcr ein 3JJonat abge»

lanfen ift.

©nblic^ 2)ien§tag: ©runbrcdite .... ©o fef)r i^ mic^ auf

S)eine 5Rüc£fet)r freue, fo mu^ ic^ bod^ erroägen, ta^ 2)u noc^ f|in=

reic^enbe 3^^^ i" ^ranffurt roirft jubringen !önnen^»*."

33ei ben fdjroer bat)inf[ie^enben SSert)anbIungen ftimmte Urlaub

gegen bie 3luff)ebung be§ Slbelgß»^ unb für 2lbf(i)affung ber Xoht§=

[träfe«»«.

3Im 8. 2luguft [teilte er ben Eintrag, ha^ [ic^ bie prot)ifori[c^e

ßentralgeiüalt bei ben S^legierungcn babei oerroenbe, bo^ „biejenigen

roegen politifd)er SSerbrec^en in Unterfu^ung befinbli(^en 3)eut[d^cn,

roelct)c nid)t al§ be^arrli^e g^einbe ber öffentlid^en Orbpung erfc^ie-

nen, balb möglich [t frei gela[[en uub amne[tirt racrbÄtP"."

^n bem 33rief an SJia^er com 19. Sluguft berichtet Urlaub,

ba^ „bemnäc^[t bie .^ei5an[talten in ber ^autSfird^e eingerid^tet

werben .... ^ie ern[ten Sfiäume ber ^aulsürc^e, in benen [ic^

ba§ fc^wierigc 3Serfa[[ung§n)erf, wa§ fonberbar lautet, eben [o [(^n)er=

fällig al§ [türmtic^ fortbewegt «»s"

2)ie Hoffnung auf eine balbige ^eimfe^r war bamit gefc^rauus

ben. 2)ie SBitroe erjäfilt, ^a^ bei bem Seid^enjug be§ @eneral§

©agern junge SJiänner U^Ianb at§ einen g^reunb ber 3^rei^eit f^od)-

leben liefen, worauf Urlaub erwiberte: „^a, für hk ^reif)eit hin

\6), welche bie ©in^eit fct)afft
«»»."

®er 3Baffen[tiß[tanb oon SJialmö mit [einen für ©c^leSwig»

^otftein nachteiligen S3e[timmungen, erregte bie ©emüter auf§ (eb*

t)aftc[te. Ut)tanb jät)Ite ju benen, bie am 5. September für bie

©iftierung be§ 3Baffen[tiU[tanb§ [timmten«"®; er forbert auc^ am 16.

5»* SB. 362. "595 «8. 11^ 1342 x^<i|t§.

"« ». IL 1405 rcd)t§. ^»^ 93. II. 1457 lxnt§.

^»8 g.S8tbt.©t. m. II. 203. 589 gg. 365.
<«">

SB. III. 1914 lin!§.
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©eptcmbcr mit bcr ÜJitnbcr^eit bic gortfc^ung be§ ^rtegc§*»i.

@tn ^iCb au§ jener unruhigen 3cit entroirft U^fonbg ^rau in

einem 33rief Dom 15. O!tober an SDla^er: „93on ben l^ieftgen

SBer^ältniffen ift wenig @ute§ gu frf)reiben, bie Parteien [teilen fid^

fd^roffer al§ je gegenüber; jebe l^at fic^ auc^ mit Sflec^t über bie

3Inbere ju beflagen. 2)ie 33ef(^ulbigungen ber Slufreijung be§ 93oI!e§

unb bann bagegen ber SSorrourf über gemaltfame unb reactionäre

üJlaoSregeln unb ^efd^Iüffe fliegen mie feurige 93ätle l^in unb ^er, unb

roer, mie U{)Ianb an beiben unfd^utbig, bagraifc^cn ftc^t, ^at feine

bcneibenSroert^e Sage, ©eftern fagte er: SCBenn mir an einem Sage

bie Sinfe rec^t grünblic^ entleibet, fo roirb mir am nädjften 2:age

bie 9f?ec^te gum ©cfel! ©eit ben Unrul^en i)at er fic^ nun au^ üon

ben Slbenbgefeüfc^aften bei ^a!obi jurürfgegogen unb ift nun, ba er

au^ in feinem ®tub ift, einfamer al§ je«'^.'" S)oc^ ift fte fidler, ha^

„fein fräftiger ®eift" ()ier au§f|alten wirb. Sluc^ fpric^t fte von

„langen 33erid^ten", bie Ul^Ianb „\\ix bie morgige ©i^ung nod^ burc^*

ftubieren mu^".

S^ac^bem enblid^ bie ^Beratung über bie ©runbred^te gu ®nbe

gefütirt mar, l^atte bie 2)ebatte über bie 9?eid^§Derfaffung begonnen,^

mobei über bic §§ 2 unb 3 — fein S^eil be§ beutfc^en S^leic^g foUe

mit nid^tbeutfd^en Staaten Bereinigt fein — mit (Erbitterung ge^

fämpft murbc. Urlaub ftetlte ben Eintrag: „bie ?lationalüer=

fammlung möge t)k §§ 2 unb 3 be§ ©ntmurfs Don ber gmeiten

S3erat]^ung au§ne!^men unb biefelben, unbefrf)abet ber Slufna^me

in bie 9fteic^§t»erfaffung, fogleic^ §um befinitioen S3efc^Iu^ er^

lieben ««3."

2tm 24. Oftober begrünbet er feinen 3lntrag*°*:

„3Bir finb ^ier^er gefanbt, bie beutfd^e ©in^eit gu grünben,.

mir finb nid^t gefanbt, um gro^e ©ebiete unb gafjlreic^e 33eoöIfe*

rungen oon 2)eutfc^tanb abjulöfen, ©ebiete, meldtje bur^ ^al^r^un*

berte beutfc^eS Sf^eic^^Ianb maren, meldte aud^ in ben trüben S^agen

««^ S3. m. 2146 linU. «»=' 8.58ibl.©t. m IL 204.

»"3 SB. IV. 2846. «o*
93. IV. 2875.
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be§ beut[d)en ^unbe§ bcutfc^e§ ^BunbcSlonb itjoren. '^uv bie ^remb*

l)evrfd}aft, nur bie ß^it bei* tiefften ©c^mac^ l)Qt 2)eutfc^lQnb 5er*

riffen, je^t aber fotl bcr Xa^ ber ^rei^eit, ber Xüq bcr @^re auf«

«leiten, uub je^t fielet e§ un§ nid^i an, mit eigenen ^änben bo8 93Qter=

lanb äu üerftümmeln. 9II§ ben 33e[c^tü[fen be§ SßorparlamentS gemä^,

unb in ^olge ber entfpredjenben 2lu§fc^reiben ber öfterreid^ifd^en 9ftegie=

rung 'aa§ beutfc^e 3SoI! in Oefterreic^ feine 5lbgeorbneten na6) ^ranffurt

roä^lte, t)at e§ biefe nic^t gewählt, um hnxd) fie (ebigli^ ein oölferred^t«

Iid)e§ 33ünbni^ abfc^lie^en ju laffen. ©a^u f(i)ic£t man nid^t anbert^alb»

^unbert Slbgeorbnete, man fd^idEte einen biplomatifc^en Unterl^änbter.

Oefterreid) ^ot feine $ßertreter gemä^tt jum Sßerf e ber ©inigung, unb in

biefem ©eifte i)Qben auc^ bie öfterreid^ifd^en Slbgeorbneten feit fünfSJio»

naten mit un§ getagt unb befd^loffen im ©inne be§ neuen beutfd^en 33uns

be§ftaate§ : aber nic^t blo^ in biefem ©inn unb ©eifte, nein, fie ^aben

auct) mit un§ "öa^ 2Ö r t gefe^gebenb au§gefproc^en. 3)a§ @efe^

oom 28. ^uni über ©infü^rung einer proüiforifd^en ©cntralgeroatt

für 2)eutfc^(anb fagt im ^roeiten 5lrtifcl roörtlid) unb au§brüdE(id^

:

2)ie neue ©entralbe^örbe i)aht bie SSoüjie^ungSgemalt ju üben „in

allen 2lngelegenl)eiten, meldte bie allgemeine ©ic^erljeit unb 3öol^t-

fal^rt be§ beutfc^en 33unb e§ftaate§ betreffen." ^m ©cgenfa^

baju fagt ber 13. Slrtifet : „3}iit bem Eintritte ber 2öirffam!eit ber

proDiforifd)en ©entratgemalt t)ört 'i)a§ 33eftet)en be§ 33unbeltage§

auf". ®er ©taatenbunb ift ülfo t)inabgefunfen mit feinem Organe,

bem 33unbe§tag, unb ber 33unbe§ftaat ift ^eraufgeftiegen. 2)iefe§ ©c*

fe^ ift Don allen beutfd^en ^Regierungen anerfannt unb üerfünbet, unb in

^olgc beffen ift ein SJJitglieb beg öfterreic^ifc^en ^aifer^aufe§ jum

iReic^Soerroefer gemä^It roorben, ein SJiitglieb biefe§ 9flegenten^aufe§,

n)elct)e§ eben in Oefterreic^ felbft fid) in einer ^öd^ft mistigen Stellung be*

fanb, biefe aber mit 3uftimmung beä ^tei^gober^aupteS aufgab unb bie

©teile be§ 9?ei^§Dern)efer§, an bie ©pi^e be§ beutfd^en Q3unbe§ftaote§, ein=

trat, ^iernac^beftetjt ber 33unbe§ftaat anerfannt unb gefe^lic^. 2)er3Ser*

faffunggentrourf ift beftimmt, biefen politifc^en ©runbfa^ be§ 33unbe§=

ftaate§ in§ Seben ju fütjren, i^n bur^jufü^ren in ber ©lieberung
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unb Orbnung be§ neuen ©taatcg, 3J?ag bic burd^ ha§ ®cfe^ oom

28. ^uni gefc^affene ©entralgeroalt auc^ nur eine prooiforifc^e fein,

ber ©runbfa^, auf roelc^em fie berut)t, ift ein befinitioer, er ift eben*

fo enbgiltig, al§ bie ^eftimmung jene§ ®efe^e§, t>a^ ber i8unbe§tag

aufgef)oben fei, benn biefer ift befinitio, nid^t promforifc^ aufgehoben.

3ur 3)urd^fü^rung biefe§ @runbfa^e§ nun ftnb bie beiben §§2 unb

3 beftimmt, in beren 53erat^ung roir je^t begriffen ftnb, unb je^t

crft, hä biefer 93erat'^ung, wirb an bem ©runbfa^ be§ 33unbe§=

ftaateg gerüttelt, je^t will man un§ ftatt ber realeren ©inigung ben

innigften 2lnfc^Iu^ Oefterreic^'ä im 2öege eine§ oölferred^tlid^en 58ünb=

niffe§ anbieten ! ©in foIc^e§ 33ünbni^, meine ^erren, ift bie 33ruber=

l^anb jum 3lbfc^ieb! @§ ift mir au§ ben SSorträgen ber 9?ebner,

meiere gegen ben ©ntrourf gefpro^en ^aben, nic^t ganj flar geroor«

ben, ha^ ba§ bi§!^erige 25erf)ä(tni§ be§ öfterreid^ifc^en ^iegenten^aufeg

5U ben einzelnen 9flei(^en unb ^rooinjen mit bem com ^JSerfaffungSent*

rourfe angenommenen ©^fteme ber ^erfonalunion in fo tiefem unb un=

t)erföt)nlid^em ©egenfa^ ftetje. 3lber t>a§ ift mir !Iar geroorben, \)a^

bie politifc^e ©toatenbilbung ber pragmatifc^en Sanction eine ganj

anbere mar, aU biejenige, meiere je^t in Oefterreid^ beabftd^tigt mirb.

2)a§ politifd^e ©t)ftem ber pragmatifc^en ©anction ift ta§ bgnaftifc^s

monarc^ifc^e. 2ln ber (Spi^e biefe§ ©gftemg ftanb eine neue beutfc^c

2)^naftie, bie mäc^tigfte beutfd^e ^gnaftie, biejenige, meiere bie

beutfd^e S^eid^Sfrone trug, ^n ber ^anb biefe§ beutf^en ^aufe§

mar aüerbingS \)a§ ©cepter ein mächtiges, ^ier mar t>k angeftammte

tJlrt be§ ÄaiferftammeS eine einflu^reii^e auf ade unter i^m t)er=

einigte Sanbe. 2Iber je^t ift biefe§ b9naftif(^e ©gftem jur Steige ge=

gangen, bie großen ^ebel ber jc^igen europäifd^en 33emegung aber,

ber politifc^e unb nationale, fie mürben nac^ bem neuen ^lan in

bie ^änbe eine§ nic^tbeutfi^en ©tamme§ gelegt merben; f^on bie

3ufammenfe^ung ber conftituirenben 3Serfammlung in 2JBien gibt

bie^ ju erfennen; biefe beiben ^ebel mürben in bie §änbc ber fla*

üifd^en 3Jiel|räal)l gelegt merben, politifi^ bur(^ bie parlamentarif^e

3Jle^rl)eit, unb national burcE) bie hinter i^r ftel^enbe 3Solf§maffe,

13
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eine SSolf^moffe, in ber, lüic e§ jc^t bei allen floüifc^en ©tämmcn,

unb ba§ mit SRec^t, ber %aU ift, ba§ Sflotionolgefül^t ^od) aufge»

glül^t ift. Unb n)Q§ foH nun bie ©teßung ber bcutfc^cn SJlinber*

jal)l fein in biefem 91euftaQte, ber üon ber 5trt unb SOBeife ber präg»

motif^en ©anction gar nic^tö an fic^ l)at? 2)a§ ^aifer^au^, bie

2)r)naftie al§ beutfdje, wa§ fann fie i^nen tjelfen, unb roaS fann

i^nen ber locfere Dölferrei^tlid^e ^aben Reifen, ben man gu un§ nac^

^eutfc^tanb hinüberfliegen laffen roill? 9J?an t)at rcoiit gefagt:

Oefterreic^ f)at ben großen proöibentiellen 33eruf, nad) bem Often

^in mächtig gu fein, nad) bem Often 2luff(ärung unb ©efittung ju

tragen. 3Iber roie !ann ba§ beutfdje Oefterreid^ 9Jiad)t üben, roenn

e§ felbft überrcältigt ift? SBie fann e§ leuchten unb aufflären, rcenn

c§ gugcbecft unb oerbunfelt ift? SRag immert)in Defterreic^ ben S3e»

ruf Ijaben, eine Saterne für ben Often ju fein, e§ f)at einen notieren,

tjö^eren Seruf: eine ^ul^aber ju fein im ^erjen ^eutf(^Ianb§.

Oefterreid) ift mit un§ geraefen im beutfd)en 33unbe; wie auf if)m

felbft, t)at auf un§, auf aßen 3"ffui9ßn ber 3^reit)eit in ben ein=

jclnen beutfd)en (Staaten, ber ^rud ber öfterreic^ifd^en ^iplomatif

gclaftet; mir Ratten bennod) Ocfterreid) ni(^t (o§geIaffen, mir mußten,

xüa§ mir it)m nerbanften; aber je^t fotl Oefterrei(^ üon un§ Io§ge=

riffen werben? je^t, rao e§ eben jung roie ein Slbler, mit ben fri=

fc^en SBunben ber Sfiär^» unb SRaifämpfe ju un§ t)erangetreten ift,

um ben neuen Sunb ber ^rei{)eit gu fc^Iie^en?! 9J?an fagt,

bie alten SRauermerfe feien barum fo unjerftörbar, roeil ber ^alf

mit 33lut gelöfd)t fei. — Oefterreic^ t)at fein ^erjblut gemifc^t in

ben ÜJlörtel §um S^eubau ber beutfc^en ^rei^eit. Oefterreic^ mu^

mit un§ fein unb bleiben in ber neuen politifc^en ^au(§!ird)e. 3J?eine

Ferren! ©ie f)aben faum erft ein @efe^ jum (Sd)u^e ber perfönlid^en

3^rei^eit ber 3lbgeorbneten gemod)t, moüen ©ie §uftimmen, ba^ anbert-

l)a(b^unbert beutfd^-öfterreic^ifc^e 33olf§Dertreter cor i^ren Slugen

tlinroeggefü^rt rcerben in bie SSerbannung? — ©ooiel oon ben 3ln«

trägen, n)eld)e ftatt be§ S3unbe§ftaateg un§ ein DÖlferrec^tli(^e§ iBünb''

ni^ mit Oefterreid) oorfc^Iagen. 9^un einige Söorte nod) über bie*
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jenigen 35orf(^Iägc, welche auf bie SSerfc^iebung abjiclcn. ^c^ })abe

einen entgegengefe^ten Eintrag, einen Eintrag auf 33ef(^Ieunigung

übergeben, roeli^er fo lautete:

„^ie S'^ationaloerfammtung möge bie §§ 2 unb 3 be§ @ntn)urf§

oon ber jroeiten S3erat^ung au§ne^men unb biefelben, unbefc^abet ber

Slufnatjme in bie Steic^goerfaffung, fogleid^ jum befinitioen 33ef(^Iufe

ertjeben."

„2J?eine ^erren! @§ ^aben olle biejenigen S^ebner, roelc^e über*

^aupt für bie 33e[timmungen be§ @ntn)urf§ fic^ ertlärt |aben, auc^

bie Söic^tigfeit eine§ gleic^balbigen 33ef(^luffel anerfannt, unb wirf*

lic^ ift bie Sage bringlid^. SJlitten in ber ^^^^'üttung, in ber fidt)

je^t Deftcrreic^ befinbet, finb hod) ^of unb 9'leid)§tag noc^ einoer»

ftanben, e§ ^at fic^ äroi[d:)en ü^nen feinerlei 3Jii|flang in Sejie^ung auf

dasjenige gegeigt, n)a§ für 2)eutfd)Ianb gefä{)rli(^ ift in iöegie^ung

auf bie ©runbung eine§ neuen 9ieid)e§, in roeldiem bie beutfd^e ^e-

oölferung eine oöllig untergeorbnete wäre. ®ie Sfteic^Sgeroalt l^at

©ommiffäre nac^ Oefterreid) gefdiidt, um t)k bortigen kämpfe ju

oerföt)nen, um bie beutfdjen ^ntereffen gu magren, aber, menn bie

beutfd^en ^ntereffen geroat)rt fein foEen, fo muffen bie ©ommiffäre

be§ 9^cid)e§ miffen, melc^eS ift bie Stellung, roeld)e bie gefe^gebcnbe

©emalt 2)eutf(^lanb§ fid) geben miU ju ben beutfc^^öfterreic^ifc^en

(Staaten. 2)iptomatifc^e S5erf)anblungen finb gefä^rlic^, menn fie

feine fefte ©runbtage l^aben. 9lac^ bem genjöl)nti(^en @ange ber

^erat^ung mürben bie §§ 2 unb 3 ju einer nochmaligen Sefung

!ommen, allein bie^ fann bod) bem bi^l^erigen SSerlaufe nac^ erft in

einigen 3J?onaten ftattfinben, unb fo bliebe eine ?^rage oon ber größten

SBic^tigfeit eine fd^mebenbe, barum l^abe ic^ meinen Eintrag gefteöt;

er ift lebiglic^ ein eoentuetler ; erft menn bie 33eftimmungen ber bei=

ben Paragraphen jum 53efc^lu^ erhoben merben, mürbe er an bie

Orbnung fommen, unb ob ic^ glei(^ gro^e 2Bic^tig!eit barauf lege,

ba^ fogleic^ befd^loffen merbe, behalte \d) mir bennoc^ oor, nad)

Umftänben ben Eintrag surüdgusiel^en, menn ic^ befürchten mü^te, ba^

eine 9^ebenabftimmung ber ^aupt=2lbftimmung 9^a^t^eil gufügen

13*
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fönnte, jurücfsu^ie^en in ber Hoffnung, ba^ bic ^iotionalöcrfamm*

lung mit großer 9J^et)r^eit bie Einträge be§ 33ertaffung§=5Iu§f(^uffe§

ju i^rcm ^efc^tu^ ergeben werbe, unb im SScrtmuen, bo^ fo roic^*

tige ^cfi^lüffe, au(^ mcnn eine groeite Sefung ftattfinbet, bennoc^

unroibeiTuflic^e fmb. Tlan fann für bie 93er[c^iebung anführen, ba^

gegcnroärtig in Dcfterreid), unb oon ha au§ im übrigen 3)eutfc^Ianb

gro^e ©abrang t)err[^e; id) glaube ni^t, ba^ biefer (Srunb ftic^=

faltig ift biejenigen 33efd)Iü[fe finb immer bie beften, rcat)r^aft praf*

tifc^en, bie an ber brenneuben (Sachlage angejünbet finb. .^eilfame

@ät)rung, bie cnbti^ unfcr Iangroierige§ SSerfaffungSmerf jur ^lä»

rung brächte! (Sben roeil es gä^rt, muffen mir bie ^orm bereit

Ijalten, in bie ha§ fiebenbe SRetaU fic^ ergieffen fann, bamit bic

blan!c, unoerftümmelte, f)otf)n)üci^fige ©ermania au§ ber ©rube

fteige."

^n ber näd^ften Si^ung fagt Ul^Ianb: „^d) jiet)e meinen

Eintrag jurücf, bamit aüe§ fic^ auf bie ^auptabftimmung über bie

§§ be§ 33crfaffunggentn)urfe§ t)inbränge. SJlit biefer 3urüdfna{)me

roünfc^e ic^ au^ nad) ber anbern ©eite f)in ein gute^ 33eifpiel ju

geben «°^."

U^Ianb flimmt für biefe Raffung be§ § 2 : „^ein S^eil be§ beut*

fc^en 9fleic^§ barf mit nic^tbeutfc^en Säubern gu einem ©taate Der-

einigt fein^°*". ©ie roirb angenommen.

®benfall§ mit ber SJiajorität ftimmt Urlaub gegen bie beiben

3ufa^anträge : „^nfofern bie eigentümlichen SSer^ältniffe Oefterreid^§

bie 3lu§füf)rung biefe^ § 2 unb ber barau§ abgeleiteten § § ^infic^t=

lic^ beSfelben nic^t julaffen, foU bie angeftrebte @int)eit unb 9Jlad)t

2)eutfc^Ianb§ im größtmöglichen 3Jlaßc burc^ ben innigften Slnfc^tuß

Oefterreic^S an ^eutfc^Ianb im SGBege be§ üötferrec^tlic^en 53ünb=

niffe§ jmifc^en ber Sfieic^Sgemalt unb ber öfterrei(^ifc^en 9?egierung

erjielt merben^^'" unb „bie S3erf)ältniffe Oefterreii^g bleiben ber

befinitioen 3Inorbnung Dorbef)alten"^°8; bann für § 3, ber auc^ an*

»0° a. IV. 2914 rechts. •*»« 93. IV. 2921 linfS.

•<>' ö. IV. 2926 rc(^t§. "»^ ». IV. 2931 recf)t§.
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genommen wirb: „^ai ein beutfc^e§ Sanb mit einem nid^tbeutfd^en

Sanbe ba§felbe ©taatSoberljaupt, fo ift ha§ SSer^ältni^ groift^en beiben

Sänbern nad) ben ©runbfä^en ber ^erfonolunion ju orbnen" «<>*'.

5lm 29. Oftober fd)reibt Ut)Ianb barüber an SJlager: „^ie ah'

gelaufene Söo^e mar burc^ bie öfterreic^ifdie «Ji^age, bie mit uner=

^offt bebeutenber 9Jie{)r^eit gum S3efc^Iuffe gefommen ift, eine

fet)r bemegte unb 'i)ai mic^ in anbcrn 33eforgungen surücfge»

brad)t . .
.«<>»".

^m S^ooember neltjmen befonberg bie preu^if^en 2lngelegen»

Reiten bie 3lufmcr!fam!cit ber 9^ationaIücrfammlung in 2Infpruc^

Ut)lanb fpric^t burc^ feine 3tbftimmung ber preu^if^en Ülegierung

ba^ ^i&)t ah, bem Sanbc ein 9JIinifterium gegen ben SBiUen ber

3Solf§Dertretung aufjubrängen •'i®, unb bie 3Serfaffung gebenbe preu=

^ifd)e ^^lationaloerfammlung §u oertagen *ii. ^eibemal ftanb er auf

©eite ber 9Jlinber^eit.

Sine D^leitie Don ^Briefen U^lanbg unb feiner 3^rau geben @in=

hlid in feine Stellung ju ben fd^mebenben fragen: „"öa^ Scben in

ben t)iefigen öffentlid^en SSer^anblungen ift oon ber 2lrt, ha^ immer*

fort eine fdimierige S^rage, eine ftürmifd^e SSer^anblung bie anbere

ablöft . . .
." (33rief U^tanb§ üom 15. 9^ooember an ben Saron

®orni§"2).

„Unfere ©i^ungen finb je^t fel)r an^attenb unb gum %^ti[ fel^r

aufregenb, wie bie oorgeftrige in ber preu^ift^en ©ac^e. daneben

roirb ha§ 3Serfaffung§mer! rafc^er, aber auc^ ftüd^tiger betrieben,

inbem bie unmittelbaren ^age§ereigniffe alte Spannung in 2ln=

fprud) nel)men. 2Bann unb roie biefe§ fturmgefd^tagene, oon un*

fiebern ^änben geführte unb oon einer ftc^ bitter befämpfenben 3Rann=

fc^aft befe^te ^ol)r3eug lanben ober ftranben mirb, mei^ Sliemanb

5U fagen. ^d) giel^e einflmeilen au§!^arrenb an meinem Sfiuber fort" ^^.

«08* 23. IV. 2935 linfg. «»» S. SStblSt. m. IL 205.

«»0 58. V. 3302 rechts. «" 95. V. 3307 linfS.

"=* SB. 365.

«•3 Ufitanb an SWa^er am 22. mov. 8.18ibl.@t. 3«. IL 205.
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„©§ ift in feiner 33ejiet)ung angenehm t)ier für un§. 2)ie 3u=

ftänbe im Parlamente nel)men eine immer trübere ©eftalt an . . .

©0 lange S^tömcr f)ier ift, l)at Uf)lanb roenigftenS für einige

5lbenbflunben einen Umgang, ber i^m angenel)m ift, aber ba§ ift

nur jum Heineren 2;I)eiI ber 3^aü, er wirb je^t fd)on raieber nad^

(Stuttgart get)en. Sturer ju itjm roitl fic^ fein näf)ere§ SSerl^ältni^

ju einem 3lbgeorbneten für meinen SJlann geftalten. ©o fe^r jur.

linfen Seite geneigt mein 2Jiann ben ^reunben in ber ^eimatf) auc^ er=

fc^einen mag, fo ift bod^ eine 3lrt Äluft jroifc^en i^nen unb i^m

auc^ fc^on begt)alb, meil er in feinen (Slubb eintreten möchte. Qd}

möd)te ^^nen, lieber ^reunb, nic^t rcünfd)en, ba^ ©ie im Parlament

wären, aber meinem 5!Jlanne möchte id) raünfc^en, ha% ©ie f)ier

roären" *i*.

„©egenroärtig ge^t e§ mit ber 33erfaffung§beratl^ung rafc^ ooran.

^eute fommt e§ enblid) an bie än)et)te Seratl)ung ber ©runbred^te.

5ln bie ©pi^e beg ganzen 33aue§ rcirb e§ auc^ balb fommen, ba e§

im 9latf)e ber 2ßeifen (im SSerfaffung§au§fc^u^) nun befc^Ioffen fein

fott, ben ^önig oon ^reu^en auf eine Sieitje Don ^atjren al§ 9leic^§-

Dorftanb Dorpfc^Iagen. ^er^ält e§ fid^ mirflid^ fo, fo wirb bann

and) bie SJ^ajorität ber SSerfammlung barauf eingef)en, benn fie ift

gut biSciplinirt. 3tüe fragen merben gegenmärtig au^erf)atb ber ©it-

5ungen, in ben (Slubb§, ausgemacht, unb e§ mirb unter bie ©elten*

t)eiten gef)ören, ba^ ein 33efc^(u^ anber§ auffällt, aB man oorau^*

fagt; bie Debatten roerben faft nur pro forma gefialten, ha jeber

fc^on Dorfier entfc^toffen ift, wie er ftimmen roirb^i*'.

Einige 2lbftimmungen Uf)(anb§ au§ jener 3ßit fi"'^ ^^^ aüge=

meinem ^ntereffe. @r ift für ein einjigeS ^au§ beim 9fleid^§tag«i^

für 2lbfc^affung be§ 3tbel§*i^ (entgegen feinem 3Sotum t)om 2. 3lu--

guft), für 5lbfd)affung Don Sitein ot)ne 5Imt«i^ für ^re^frei^eit«".

«" %xau U^Ionb an mav)zx am 2. ^ej. S.SStbl.St. Tl- II. 206.

«1*» %xau U. an 9«. am 6. 5)e5. S.SÖibl.gt. 2«. II. 207.

«15 «8. V. 3813 rerf)t§. •"« 33- V. 3902 red^ti.

«" S3. V. 3917 recfitä.
«i«

S3. V. 3977 Iinf§.
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für ©Icic^bcrec^tigung ber 9f{cIigion§gemeinf(^aftcn*", für fonfeffionä=

lofe (5c^u(en«2o, für SSerbannung be§ ^efuitenorbenS «21, für Stufte»

bung ber ^atrimoniaIgerid)t§barfeit«22; er ift gegen SSerIeif)ung oon

Orben burd^ ben ©taat^^s^ gegen ben 3"''ii^9 ä""^ 5lnf(^lu^ an eine

religiöfe ©enoffenfc^aft«^*.

2lm 4. :3anuar fteUt Ufjlanb ben Eintrag: „^ie S^ationaber*

fammlung, aU 33ertreterin ber errungenen fjrei^eit unb politifc^cn

@f)re be§ beutf^en ©efammtoaterlanbeä, erflärt, ba^ fie bie non ber

^rone ^reu^en einfettig oerfünbete SSerfaffung für rec^tsbeftänbig

unb mit bem ©elbftgefü^l eine§ freien 9Solfe§ üerträglic^ nic^t an*

crfenne, fo lange biefelbe nid^t mit ben 33ertrctern be§ preu^ifc^en

23olfe§ oereinbart ift»26". 2)er Eintrag mirb abgete^nt«^^'. ^aäfetbc

©diicffal ^atte ber 2lntrag Urlaubs (13. gebruar):

„Unter feinen Umftänben barf eine SanbeSoerfaffung einfcitig

oon ber Stcgterung gegeben ober obgeänbert werben" *^^^

2)ie ©egenfä^e gmifc^en ben Sln^ängern eine§ 33unbe§ftaate§

ot)ne Oefterrei^ unter ^reu^en§ g^ü^rung unb ben ©ro^beutfc^en,

bie in bem neuen Söunbe aud^ Cefterreic^ S^iaum gönnen rooÜten, ner=

fc^ärften fid^ fortmälirenb*^«. 2lm 19. Januar ftimmt Ut)tanb für

einen au§ aßen S)eutf^en roätjlbaren ^^räfibenten unb oerroirft ben

Stntrag „hk 3Bürbe be§ 9fieic^§obert)aupte§ rairb einem ber regieren»

ben beutfc^en g^ürften übertragen«"«^

^n ber ©i^ung nom 22. Januar t)ält Ufilanb feine berüljmt

geroorbene ^aiferrebe, bie grünbüd^ norbereitet mar — hk oerfd^ic*

benen ^onjepte in feinem politifc^en 9^ad^la^ jeigen "öa^.

S)ie in ben ^onjepten ber Stiebe oorgefe^te ©inteitung: „(Sic

finb ber Sieben mübe. %o6) roirb e§ einem, ber bie Stufen

biefer Stebnerbü^ne nic^t abgetreten ^at, noc^ geftattet fein, in ber

«>9 58. VI. 4131 Itnfi. «^o jg yi. 4162 re^t§.
«" «8. VI. 4182 linfg. «22 «g yj 4262 rcc^t§.

«23 S3. V. 3922 ünt§. «2* SB. V. 3984 rec^tS.

«=>« f8. VI. 4431 red^tg.
«^sa jg yj 4473 j|„j§ 6251. «g. yii. 5175 ^^^^^^

«-« 17. ©i^g. 19 Januar. f8. VII. 4779. «" jg. vi. 4804 red^ti.
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Dorliegenben Sebcn§frage feine 2Ibftimmungcn oorauS furj ^u bcjeic^*

nen unb ju begrünben" ift nad) bem ftenograp^ijdjen 53eric^t nid)t

gefproc^en rcorben.

^m übrigen weicht bie SfJebe nic^t rcefentlii^ oon bem legten

©ntrourf ah. @§ finb in ber ^auptfadie üeine UmfteHungen ber

©ebanfen unb fc^ärfere rlietorifd^e ^ointierungen. 3Iuci^ bie übrigen

©ntroürfe entl^alten fc^on bie ^auptgebanfen. 2lu§ einem berfelben

intereffiert folgenbe weitere 2Iu§füt)rung eine§ in ber Stiebe roieber-

!e^renben ®ebanfen§: „®ie ^älfte meinet fc^roäbiid^en SOßa^Ibesirf^

ift attn)ürttembergifd)e§ ©tammlanb, bie anbere war üorberöfterreid^i*

fc^e§ ©ebiet; fie f)aben fid) äufammengelebt unb id) t)abe oon beiben

bcn gleidjen ©mpfang p erwarten. SBenn id) nun !omme mit ber

Oftergabe, mit bem neuen 9fteid)e, wenn ic^ e§ ausbreite, ^ier ha^

gro^c ^reu|en, t)ier 53aiern u. f. f.
I)ier bie kleinen alle, l^übfc^

in ^ünbeln, e§ fel)It fein tt)eure§ ^aupt — bann werben fie fragen:

wo ift Defterreid)? ^a, ba§ ift un§ abl)anben gekommen, e§ J)at

nid^t in 'ök §§ gepaßt. 9}?eine 3B,;;[jIer werben fagen: fort mit

ber S3efd^eerung, fort mit bem Derfd)rumpften wurmftic^igen Sleic^S-

apfe("ö28,

2)ie 9f?ebe felbft lautet:

„^d) erüäre m\6) für periobifd^e SQBa^t be§ 9leic^§oberl^aupte0

burd) bie 3SoIf§Dertretung. ^n ooriger ©i^ung l^abc id), ol)ne 2lu§=

ftd^t auf ©rfolg, für ben weiteften ^rei§ ber SOBä^Ibarfeit geftimmt

unb folgeridjtig auc^ gegen benjenigen § be§ ©ntwurfe^, oermögc

beffen nur regierenbe g^ürften ju bicfer 2Bürbe berufen werben !önnen.

SRac^bem ber S3ef(^lu^ gefaxt worben ift, wie er lautet, bleibt mir

übrig, für 3lnträge gu ftimmen, weld)e gegen bie ©rbli^feit unb

eben bamit gegen bie SSeoorrec^tigung eine§ einzelnen Staate^ unb

(5tomme§, fowie gegen ben 2lu§fc^lu^ Oefterreid)§ gerichtet finb, oor

allem für ba§ oierte (£rad)ten, bie 2ßaf)l auf 6 ^a\)xt. Q6) werbe

«28 ©d^.gjJuf. «ßolit. mad)la% 2Ibgebrucft im 3. SRed^enfrf)oft§beric^t

be§ ©d^töäb. ©c^ittcroercinS. 2lnt)Qng 3. ©. 7.
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ftc mit feiner langen S^^ebe ()in!§altcn, mein SSorl^aben ift einzig, je^t^

ha wir Dor bem ©d)(u^fteine be§ 9Serfaffung§n)erfe§ [te^en, an ben

@runb beSfelben, an unferen eigenen Urfprung §u erinnern, beffcn

©ebäd^tni^ mir nid^t überaß mel)r lebenbig ju fein fc^eint. @§ ift

in biefen 2;agen roieberl^olt »on ^ugenbträumen gefprod^en morben^

i(^ geftef)e meinc§t!^eil», e§ oerfolgt mid^ nod^ immer ein 2;raum^

ber 3^rü^Ung§traum be§ ^a^re§ 1848. S)ie üon einem 2:t)eile be&

2lu§fc^uffe§ angetragene @rbli(^feit unb bie bomit §ufammen^ängenbe

Unoerantraortlic^feit ift eine 2lnmenbung ber ©runbfä^e be§ in ben

beutfc^en ©injelftaaten burc^gefüt)rten ©^ftemeg ber fonftitutioneHen

SJJonarcöie auf bie neu gu grünbenbe SBürbe be§ Steic^Soberliaupteg.

^d) miß bie SSerbienfte biefer ©taat§form nii^t l)erabfe^en, if)re ge=

f(i)i(^tltd)en Seiftungen unb i^re 9^ü^li(^!eit für bie ©egenroart, aber

id) !ann au^ eine ©c^attenfeite berfelben nic^t unberül)rt laffen, bie

id) gerabe ha erblidEe, mo bie reine Se^re ben Sid^tpunft berfelben

finbet. 3)er unoerantmortlid^e, erbliche SJJonarc^ ift ein perfonificir=

ter 93egriff ber einheitlichen unb ftätigen ©taatSgemalt, ein aUego*

rifd^eS SBefen, eine O^iction be§ 9?egieren§, feine natürlid^e SGBa^rl^eit.

2)a er ni(^t oermöge feiner perfönlid)en ©igenfd^aften, fonbern burd^

ba§ @rbfoIgered)t jur ©emalt berufen ift, fo muffen für ben redeten

©ebrau(^ biefer ©eroalt oerantroortlid^e 3ftät^e einftel^en. Unter

biefer S3eoormunbung !ann ein felbftftänbiger ®^ara!ter fd^roer

gebeil)en,. unb roenn fotd^e ®l)araftere fid^ füllen, wenn fie

au§ ber läftigen (Stellung eine§ lebenben @emälbe§ t)ert)or=

brechen rooÜen, fo fommen fie mit bem conftitutionetlen 9f{al)men in

äöiberfto^. ®a§ Softem ber conftitutioneUen SJionarc^ie ^at fid^

in ©nglanb gefdt)idl)tlid^ ^erangebilbet, l^at non ha au§ roeitere

Pflanzungen gegrünbet unb ift fobann oon ber ^octrin al§ ba§ ein=

äig rid^tige für alle S^it feftgeftellt roorben. Urfprünglid^ beutfd^ ift

biefe ©taat^form ni(i)t. S)ie beutfdtien 2ßal^lfönige, erblid^ fo lange

bo§ @ef(±)led^t tüd^tig mar, fallen nid^t unter biefelbe. @§ roaren in

langer Steige SO^Jänner »on ^leifc^ unb 93ein, fern^afte ©eftalten,

mit leud^tenben 2lugen, tl^atfräftig im ©uten unb ©d^limmen. 2)er
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tlRi^ftanb, ben ic^ berührte, t)at fi(^ in ber obfd)n)ebenbcn 33er*

l^anbtung auf eine merfroürbige SGBeife tieroorgefteÜt. @in S^lebner

t)at angefüt)rt, ta^ ber ^önig t)on ©ac^fen burc^ [ein üerantroort-

lid^eg SKinifterium betjinbert fei, feine urfprünglid)c unb au6) jc^t

m<i)t gu be^roeifelnbe beutf^e ©efinnung §u ©unften einer preu^if(^=

beutfdien ©rbmonarc^ie rairffam ju machen. 2llfo biejenige ^orm,

hnvd) welche ein S^egent ge^inbert ift, feine I^0(^{)er5igen @nfc^Iie=

jungen au§jufüf)ren, eben biefc ^orm wirb un§ je^t al§ bie für gans

^eutfd^Ianb angemeffene bringenb empfot)Ien, oon bemfelben S^lebner

Iebt)aft angerü^mt. @ine mächtige SSolf^er^ebung mu^ fic^ au§ if)rem

eigenen ©eifte bie it)r angemeffene g^orm fd)affen. Sßenn neuli(^

l)et)auptet roorben ift e§ fei ein SBiberfpruc^, bie 3Jionarc^ic in ben

^roeigen §u ert)atten, unb im ©ipfel ju entbet)ren, fo glaube id^,

biefem SBiberfpruc^ einen anbern entgegenf)alten p fönnen. ^ft

benn unfere politifd^e Sfleugeftaltung oon ber monarc^ifc^en, brina*

ftifd)en, ariftofratifc^en ©eite be§ bisherigen beutfc^en ©taat§Ieben§

ausgegangen? 3ftein! unbeftritten üon ber bemofratifi^en. 35ic

2Bur§et alfo ift eine bemofratifd)e, ber ©ipfel aber \d)k^t m6)t oon

ben ^i^^iS^"/ fonbern auS ber SOßurjet empor. 2)a§ märe bem

natürlichen 2ßa(^§t^um ber neu erftef)enben beutfdien @id)e ni(^t ge=

mä^, roenn wir il)rem ©ipfel ein 33rutneft erblicher 9fleic^§abler

aufpflanzen rcoHten. SGßoüte man, ber ©^ftcmatif megen, oerlangen,

ha% ber einzelne 2f)eil mit bem ©anjen burc^auS übereinftimmen

muffe, ir)a§ ic^ nic^t für nötijig t)alte, fo mürbe barau§ nic^t folgen,

ha^ ha§ 9^eue fic^ bem 2l(ten fügen muffe, Dielmet)r umgefe^rt. ^6)

bin aber aucf) ber SJleinung, ha^ bie ©taat§formen oft in ber 3Birf*

Iic^!eit nic^t fo meit auSeinanber liegen, al§ in ber 2;l^eorie unb im

^elbgefdjrei be§ Sage§. ©o roerben burc^ bie 2Iuf§ebung ber poli»

tif^en ©tanbeSüorrec^te unb burd) @infü{)rung freifinniger 3Bal)Ige'

fe^e bie SSerfaffungen ber einzelnen beutfd)en ©taaten, ben bemofra=

tifc^en 2lnforberungen ber 9f^cu§eit näfjer rücEen. ^6) fprec^e, wie ge«

fagt, nidit gegen ben ^ortbeftanb ber conftitutionett^monarc^ifi^en

^erfaffungen, aber baoon bin ic^ nid)t überzeugt, ha^ biefe ©taatg*
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form mit i^ren l^erfömmlicl^cn 9flcgeln für eine gänjti^ neue, um*

faffenbe Schöpfung, für bie SSerfaffung be§ beutfd^en ©efammtoater»

Ianbe§, tricbfräftig unb ma^gebenb fein fönne. ^c^ gefte^e, einmal

geträumt ju {|aben, ha^ ber großartige Sluffc^mung ber beutfc^en

Aktion auc^ bebeutenbe politif^e (£t)aractere Ejeroorrufen roerbe, unb

ha^ ^infort nur bie ^eroorragenbften an ber ©pi^e be§ beutfc^en

@efammtftaate§ fielen werben. ®ie$ ift nur mögtic^ burc^ SGßaf)l,

nic^t bur(^ ©rbgang. ^ier raar freie§ ^elb, ^ier mar offene S3a!^n

für matire unb !üf)ne ®eban!en, unb x6) glaube, ha^ ta^ beutf(^e

S3otf für fotc^e ©ebanfen empfänglich ift. SJlan roenbet ix)o^I ein:

n)a§ Dermag ein einzelner 9Jlann of)ne ^au§mad)t, o^ne bpaftifc^en

©lanj? 9lber, meine Ferren, in jener 3eit, all mir noc^ im beut*

fc^en SSolf einen ooHercn Sfiüd^alt t)atten, al§ bie ©taat§männer

no(^ ntd)t barauf üerjid^ten mußten, 3SoIf§männer §u fein, wenn

mir bamall einen SRann gewählt tjätten, einen foldien, ber in ber

ganzen ©röße bürgerlicher @infa(^t)eit burc^ ben 2lbel freierer ©e*

finnung auc^ bie ro^e ©eroalt §u bänbigen, bie oerroilberte Seiben*

fc^aft in bie rechte Strömung su lenfen üerftanben l)ätte, geroiß,

einem foI(^en roare tia^ gefammte beutfc^e S3oIf eine ^auSmodit ge*

raefen. ©in ^au(^ jene§ urfprüngtic^en ®eifte§ gab fid^ nod^ funb

in bem 33efc^Iuffe ber SJolfloertretung lebiglid^ au§ ber il)r t)om

33ol!e verliehenen 9Hac^t, einen 3fieidt)§oerroefer gu roä^len. ©in ^ürft

rourbc geroäf)It, ni(^t roeil, fonbern obgleid) er ein g^ürft mar.

beigefügt roar aber bie Unoerantroortlic^feit, unb fomit bereite in

bie conftitutioneße S^lic^tung eingelenft. SefonberS in 3^oIge biefer

33erbinbung i)aht idj nic^t für einen 3^ürften geftimmt; id) faf) fd^on

ben boctrinären ©rbfaifer auftau(^en, beffen SBiberfac^er ic^ mar,

al§ er nod^ bei ben ©iebjetinern in ben SBinbeln lag, unb ber mir

auct) nic^t lieber geworben ift, nun er ernftüd^e SSerfuc^e mac^t, auf

ben beutfc^en 2;f)ronfeffeI §u flettern. ©eit jener 2öaf|l ift hk ©tim*

mung weiter jurücfgegangen, unb ber neuefte S3efc^luß befc^ränft bie

%a\)i auf bie regierenben ?^ürften. ®iefe 53efc^rän!ung !ann aller*

bing§ auc^ fo gefaßt werben, ta^ bie regierenben g^ürften eben Der»
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möge tt)re§ 9?egenteiiberufe§, nid^t in il^rcr b^nQftifd)cn ©tgenfdiQft,

§um Oberhaupt roürben gelangen fönnen; benn anbere SJiitglieber

ber brinaftifc^en @efc^(ec|ter finb auggejd^loffen. 2)q§ Söa^trcc^t in

ftc^ ift noc^ üor^anben, aber aflerbtng§ ber ^rei§ ber ju 2ßä^(enben

um 3Siele0 oerengt. @§ ift aud) bie periobifc^e 2ßal)l ba§jenige,

woburc^ ber äu^erfte ^articulari§mu§ nod) befeitigt werben !ann,

ber "ißarticulari^mug, burd^ raeldjen e i n 3^ürftcn^au§ unb e i n ®in=

Selftaat al§ 3SoIf @otte§ für immer über bie anbern geftellt mirb^

meldte eben bamit, mie ber ^err 33eri(^terftatter fic^ glücflii^ au§=

gebrücft })at, in t)a§ 23eri)ältni§ be§ ^ i e n e n § treten mürben. 2)ie

einmalige 2öa^I, oermöge melier ba§ jum erftenmal geroäf)Ite Ober=

l^aupt bie SÖBürbe uererben mürbe, biefe erfte 5Bal)l ift ein legtet

äßiüe, ein befonber§ feierlid)er SSer^ic^t auf ba§ 2öat)Irec^t. ^6)

^offe, meine Ferren, (5ie merben biefen SSer3id)t ni(^t aulfpre(^en;

er ftetjt im SQgiberfprud) mit bem (Seifte, burd) ben ©ie ^iert)er ge=

rufen finb. 2)ie S^teüolution unb ein ©rbfaifer — ba§ ift ein ^üng*

ling mit grauen paaren, ^c^ lege noc^ meine ^anb auf bie alte

offene 2öunbe, ben 3lu§fd)tu^ Oefterreid)§. 2lu§fc^Iu^, ba§ ift

bod^ ha§ aufrichtige 2Bort ; benn, roenn ein beutfc^e§ Srbfaifert^um

ot)ne Oefterrei(^ befc^Ioffen wirb, fo ift nid^t abjufetien, roie irgenb

einmal noc^ Oefterreic^ 5U 2)eutfd^anb treten roerbe. 3luct) ^ier

glaube id^ an bie erfte ß^ü erinnern ju muffen. 5ll§ man ©dt)le§s

mig erobern moßte, mer f)ätte ha gebac^t, ba^ man Oefterreid)

preisgeben mürbe? 2llä bie öfterreid^ifc^en Slbgcfanbten mit ben

beutf(^en 3^at)nen unb mit ben Söaffen be§ 3^reit)eit§fampfe§ in bie

3Serfammtung be§ 3^ünf5iger=5lu§fdt)uffe§ einbogen unb mit lautem

^ubel begrübt mürben, mem l)ätte ba geträumt, ba^ oor ^alire§abs

lauf bie öfterreid^ifd)en 2lbgeorbneten o^ne ©ang unb ^lang au§

ben 2;l)oren ber ^aul§fird)e abgießen foKten? ®ie beutfd)e @tnl)eit

foU gefd)affen merben ; biefe @inl)eit ift aber nid)t eine 3^ff^^ ; fonft

fönnte man fort unb fort ben 9f{eid)§apfel abf(^älen, bi§ jute^t

3)eutf(^lanb in Sic^tenftein aufginge, ©ine ma^re ©inigung mu^

alle beutfd^en Sänbergebiete äufammenfaffen. 2)a§ ift eine ftümpcr«
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^afte ©in^eit, bie ein S)rittl)eil ber bcutfd^en fiänber au^erl^alb ber

(Einigung In^t. 2)a§ e§ fc^iüierig i% Ocfterreic^ mit bcm übrigen

^eutfc^lanb ju oercinigcn, roiffen roir SlKc; aber e§ f^eint, SWanc^e

nehmen c§ au(^ ju teic^t, auf Oefterreic^ ju oerjic^ten. 3Jlanc^maI,

loenn in biefem ©aale öfterreid)i[c^e Slbgeorbnete fprad^en, unb roenn

fic gar nic^t in meinem ©inne rebeten, mar mir bod^, al§ ob ic^

«ine ©timme Don ben 2^proIerbergen oernetime, ober ha§ abria-

iifc^e ÜJleer raufi^en tiöre. 3Bie oerengt fic^ unfer @eftc^t§frei§,

roenn Oefterreic^ oon un§ au§ge[c^ieben ift ! 3)te mefttic^en ^o^*

^ebirge meieren jurürf, bie ooQe unb breite S)onau fpiegelt m6)t mel^r

beutfc^e Ufer. @§ genügt nic^t, flaatSmännifc^c ^läne au§jufinnen

unb abjumeffen, man mu^ fi(^ in bie Slnfc^auung, in \>a§ Sanb

felbft ocrfe^en, man mu^ fic^ oergegenmärtigen bie reiche Seben§fülle

^eutfc^'Oefterreic^g. 2BeIcf)e ©inbu^e mir an 3Jtad^t, an ©ebiet, an

Ißolf^äa^I erleiben mürben, ha§ ift ^inreid^enb erörtert, id) füge nur

eineg bei: Seutfc^tanb mürbe ärmer um alle hk Äraft be§ ©ciftel

unb @emütt)ß§, bie in einer beutfdjen ^eoölferung üon ac^t SJiil-

lionen lebenbig ift. ^6) glaube, meine ^erren, \)a% menn mir mit

einem 33unbe§ftaat o^ne Oefterreid^ nac^ ^aufe !ommen, unfer 2Ber!

nic^t überaß rairb gelobt werben ; ic^ glaube biefe§ namentlid^ oon bem

füblic^en 2)eutfc^lanb fagen ju fönnen, roo groifc^en ber bortigen 33e=

oölferung unb ber öfterreic^ifi^en eine na'^e 33erroanbtfc^aft ber S^a*

turanlagen unb ber gefc^i(^ttid^en Erinnerungen obmaltet. ©d^onen

©ie, meine Ferren, ha§ 3Sol!§gefü^n 0^ roerbe gegen meinen

Sanb§mann*29, ber oor mir gefproc^en ^at, feinen ^ürgerfrieg füt)-

ren, aber iö) glaube bod^ fagen gu fönnen, ha^ auc^ meine ©efinn-

ung in biefer iBejie^ung nic^t in ber Suft |ängt. SÖBir rooUen, meine

Ferren — geftatten ©ie sum le^tenmal! — einen 3)ombau; menn

unfere alten 3JJeifter il^re riefen^aften 3Jlünfter auffül)rten, ber

SSoUenbung be§ !ül)nen 3ßerfe§ ungemi^, fo bauten fie ben einen

2;t)urm unb für ben anbern legten fie ben ©odfel, — ber 2;^urm

«''» SRümctin.
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^reu|cn ragt l)o6) auf, wahren rcir bie ©tcüe für bcn ^^urm

Defterreic^! ®er 2;^urmfpi^en l^aben wir freiließ eine gro|e 3^^^

ic^ will midi anber§ faffen. 3Jiitten in ber ^e^it^iff^^^^it biefer SSer*

fammlung roar mir ha^ ein ert)ebenbe§ ®efüt){, ba^, fo fe^r rcir un§

oft gegen einanber aufbäumen, mir bennoc^ burc^ ba§ ni^t mctir gu

brec^enbe, im 9SoIf§bemu^tfein gefeftigte @ebot ber beutfc^cn ©infjeit

mie mit eifernen 33anben gufammengefc^miebet finb ; trennen ©ie

Oefterreic^ ah, fo ift t)a§ ^anb gerfc^lagen. Qum ©d)tuffe, meine

Ferren, oermerfen ©ie bie @rblid)feit, fc^affen fie feinen f)errf(^enben

@in§elftaat, fto^en ©ie Oefterreic^ nic^t ah, retten ©ie ha^ 2Bat|U

n6)t, biefe§ foftbare 93o(f5rec^t, biefe§ le^te fortmirfenbe 2öat)räeic^en

be§ ooIfSmä^igen Urfprung§ ber neuen ©emalt. ©tauben ©ie, meine

^erren, e§ mirb fein ^aupt über ®eutfd)Ianb I endeten, ba§ nidjt

mit einem ooüen tropfen bemofratifd)en Oel§ gefolbt ift^^of"

2lm 25. Januar 1849 fc^idte f^rau Urlaub biefe Stiebe an

9JJat)er unb fd)rieb baju: „®a mein Heber 3Jiann in bem ©ebränge

feinet fjiefigen Sebenä nic^t ba§u fommen fann, ^^nen ju fc^reiben,

fo fd)icfe ic^ ^t)nen t)ier feine S^ebe oom legten ®ien§tag, betrachten

©ie fie aU einen ®ru^ oon i^m, geigt fie un§ boc^ ben ganjen

Ut)Ianb. Obgleid) aüe Sf^eben ^ier uergebenS finb, iä) glaube,

bie Parteien blieben bie gleidjen, roenn aud) ein (Sott com ^immet

fäme, fo ift e§ mir bod) re(^t ermünfc^t, ba^ er bie^mal 5um Sieben

fam unb feine innerfte ©efinnung au§fprec^en fonnte, auc^ um ber

^reunbe in ber .^eimat^ Tillen unb für bie 3ufw"ft bie nac^ ber

3lbftimmung ber ^arlamentsmitglieber in biefer ©ad)e fragen mirb.

^6) t)atte nic^t immer bie fefte S^lulie meineg 3Jianne§ rcätjrenb ben

testen 2;agen ; iä:) mar fo burc^ hk Q\vd\d, xüa§ i)a§ Seftc fei, um=

getrieben, ha^ i6) faum mel)r fc^lafen fonnte, unb ic^ glaube rcirf*

lid), ic^ {)atte lieber mäl)renb ber ®ien§tag§fi^ung, bie o{)ne Unter»

bred^ung bi§ 2lbenb§ 5 Ul)r bouerte. Ul)lanb tröftete mid) immer,

inbem er mir fagte: ber SJienfd) fei nic^t für bie möglichen gotgcn

830 S3 VII. 4818.
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feine§ ^^un§, bie Sf^iemanb ermeffen !önne, oerantroortlic^, fonbern

nur bafür, ta^ er t)aB t^ue, maB i^m für ben 2lugenblicf t)a§ Siechte

bünfe, unb feine fefte Hebcrjeugung ri^tete meinen 3J?ut^ roieber auf.

^üxi ruf)t bie (Sac^e für eine SSßeile unb fie machen inbeffen in ber

Seratf)ung fort. ®ie ©rbitterung unter ben preu^if^ ©efinnten ift

aber fo gro§, ha^ in bie ©oiree beim 9f?eic^§Dern)efer am 2)ien§tag

3lbenb nic^t ©in ^reu^e unb ni(^t ©in 9Jiinifter fam. Urlaub ift

nod^ nic^t baju gekommen, biefe ©efellfd^aft ju bcfud)en, ol^ngead^tet

ber 9flei(i)§oerroefer fd^on oft nacf) ii)m gefragt, ^eben Dienstag

fagte er mir: 9^ur ^eute nictit! bo§ näc^fte SJZal! . . . S)a§ Seben

^at man^ertei dornen unb (Sdfen ! 3lkmal§ ^tte ic^ geglaubt, ha^

^aul ^fijer unb Ut)Ianb, bie folange §ufammen ©inen SQBeg ber

^olitif gegangen, fo mand^en ©trau^ oereint au§gefoc^ten tjaben,.

5U einem fünfte fommen würben, wo i^re Slnfid^ten fo meit aus*

einanber liegen, al§ e§ nun ber f^aü ift . . . 2)od), bie 3ßit ^^9* Quc^

^ier 3Jiand)e§ gured^t. 3ßer roei^, ob fie un§ nid^t etroaS bringt^

mag roeber ber ©ieg ber ©inen, nodE) ber ber Slnbern l^ätte abmenben

fönnen. UEiIanb ift ©ottlob immer gefunb unb oerliert aud) ben

9J?ut^ nid^t. ©eine rüftige Statur fommt it)m tjier red^t gu Statten^

benn oiel jüngere al§ er fönnen bie langen ©i^ungen unb all' bie

2Iufregung weniger ertragen al§ er. ©§ fommt n)of)l aud^ ba^er,.

meil i^n fein perfönlic^er ©^rgei§ treibt, er alfo auä) feine getäufc^te

|)offnung unb feine 9^ieber(age §u überroinben ^ai" ^^^.

2lu§ feinem S55af)Ibe§irf gelten Urlaub im Saufe be§ ^anuar^

eine größere SRei^e oon 3lbreffen gu, auf bie er in einem 33rief an

Slftuar ^ofmeifter in S^ottenburg am 27. Januar 1849 ant*

mortete

:

„S)ie mir gugefc^idtte 2lbreffe ber 33ürgerfd)aft oon S^iottenburg

an bie Sflationaloerfammlung nebft bem 2ln!^ang oon ^irfd^au ^abc

ic^ unoergüglic^ übergeben, ©benfo bie nad^gefolgten 2lbreffen ber

2lmt§ortc Sßeiler . . . ^c^ bin mit bem ^ntjalt biefer Slbreffen ba*

«" 2.23ibl.©t. m. IL 208.
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t)in ganj einocrftanben, ba^ id) t)aB bil^erigc öfterrcic^ifc^e 58unbe§»

gebiet bur(^au§ nic^t oon ber neuen beutfd^en (Einigung aulgefi^ieben

imffen luiü, unb ic^ \:fahi mid) bafüv in ber ©i^ung üom 22. "ö. abermals

Iebt)aft au^gefproc^en. '2)agcgeu fonnte ic^ mid^ nid)t [für bie @rb*

lid^feit ber 3Büibe be§ 9^eid)§obevt)aupt§ erflären, lüic gleichfalls au§

bem ftenogrQpt)i[cl)en ^eric^t über gcbac^te ©i^ung^^^erfatiren werben

tann. ®q^ bie 33erfammlung ju feinem @nbbe[c^Iuffe ge!ommen, ift

^ijnen bereite befannt unb e§ lüirb qu^ faum ein fotd^er gefaxt

werben, beoor ba^ @rgcbni§ ber 33erf)anblungen mit;Oe[tcrreic^ Dor=

liegt, ju benen t)a§ 9fleic^§mini[terium burd^ einen [früt)eren 33e=

fc^lu^ ermäct)tigt lüorben ift ..." ^^\

3lm 30. Januar erljält Ul)lanb burc^ ben ^uc^brudfereibefi^er

SliecEer au§ Tübingen eine ©rflärung mit 500 Unterf(^riften, gum

S3en)ei§, ta^ bie (£inn)ol)uer Sübingenl nid)t fo fönigtid) preu^ifc^

gefinnt feien, wie mand)e ^43lätter glauben ma(i)en rootlen unb jum

53en)eiS ber ^uftiebenl^eit mit Urlaubs parlamentarifd)em 2öir!en ^^.

Urlaub ermibert barauf am 5. g^ebruar: „^e fd^roierigere Strogen

l^ier jur 33ef(^lu^nal)me kommen, unb je mel)r ber 3lbgeorbnete boc^

-am (Snbe nur auf feine eigene geroiffenfiafte Ueber^eugung, raie er

fte auf bem ^elbe ber ^^ert)anblungen felbft geroinnen !ann, fi(^ üer=

roiefen fie^t, um fo erraüufi^ter mu^ e§ i^m fein, roenn ^biefe Heber*

geugung mit ber 2lnfi(i)t unb bem SBiUen berjenigen, bie i^n ge*

f(^icft ^aben, im ©inftange ftel)t. @ben bie ©c^mierigfeit fold)er

fragen mad^t e§ aber erflärli(^, ha^ am gleicl)en Orte bie SJJeinun*

^en weit au§einanber get)en fönnen, unb wie ic^ felbft mid^ feinet*

n)eg§ baburc^ feinbfelig berül)rt füljle, ba^ ein [anbrer 2;^eil ber

©inroo^ner Tübingens fic^ in einem meinen 33eftrebungen jumibcr*

laufenben ©inne gegen bie ^lationaberfammlung au§gefpro(^en \)at,

fo barf i(^ auc^ bie Hoffnung ^egen, ha^ bie in meiner SSaterftabt

obroaltenbe 3?ieinung§oerfc^ieben^eit nic^t jur 3wißt^ö(^t unb Sin»

«3^ ©c^.3Jiuf. 2. ^Qt)re§bertd^t beä ©d^roäb. ©djiHerocreini. 2ln^ong

XIX ff.
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feinbutig unter ^cimat^genoffen crroac^fen roerbc"*^*.

S3on bcn näc^ftcn SSorgängcn berichtet U^lanb am 10. g^ebruar

an feine grau: „^ier ^aft S)u in ber ^aulSürc^e nic^t§ oerfäumt.

@§ rourbe ein rüc!ftdnbige§ ©tue! ber ©runbrec^te o^ne lebenbige

2;^eilna^me üertianbelt unb barauf wirb aud^ nod^ ber Stnfang ber

näc^ften SBod^e oerroenbet werben. @§ war rool^t bauon bie ^Mhe,

t>a^ am 19. bie grift ber ©rflärungen ber ©injelftaaten ju @nbe

get)en unb bann fogleic^ bie fc^mierigen Paragraphen oom „S^leic^e"

jur jroeiten 33erat^ung fommen foUen. 2lber ba ift nun auf ein*

mat, al§ ©eitenftürf ber preu^ifd^en 0lote, oorgeftern eine öfter*

reic^ifc^e angelangt, roorin Oefterreic^ erftärt, ba^ e§ ftatt, wie e§

geroünfc^t ptte, in ©emeinfc^aft mit ^reu^en, nun allein ben 3Beg

ber SSereinbarung mit f^ranffurt betrete, boB e^ f\d) gegen einen

einl)eitli(^en ©entralftaat, gegen ha§ ©agern'fd^e Programm au§<

fprec^e, t>a^ e§ gegen eine Unterorbnung bei ^aifer§ oon Oefterreid^

unter bie oon einem anbem beutfd^en g^ürften ge^anb^abte Central*

gematt ftc^ feierlic^ft üerroa^re. @§ bejeigt fogar Suft, nic^t blo^

mit feinen beutfd^en, fonbern auc^, wenn nid^t gleid^ im 9lugcn=

blidEe, hoä) rociterliin, jugleic^ mit feinen au^erbeutfd^en Säubern in

©emeinf^aft mit ^eutfd^lanb ju treten. 2)a§ mürbe nun auf ein

S)irectorium unter Oefterreid^l SSorfi^ l^inroeifen unb in biefer, roie

anbrer ^infic^t ift biefe @r!lärung eine unerfreuliche. 3"9^ßic^

aber mirb baburd^ ba§ allju übermüt^ige unb gegen Oefterreid^

fc^onung§lo§ betriebene ©rbfaifert^um gefreujt" «^s.

^n ä^nlic^er ^eife fpric^t er fic^ am 13. gebruar gegen ben

Slmtlric^tcr Don Siom in ©c^eer aus: „2ßie bie Ober^auptgfrage im

^ufammenl^ange mit ber öfterreii^ifc^en fid^ löfen wirb, lä^t fid) in

biefem SlugenblidEe nid^t burd^fc^auen. S)ie 'tilote ber öfterreid^ifc^en

9legierung wirft jmar ber ^bee eine§ preu^ifc^*beutfd^en ©rbfaifer*

t^um§ entgegen, aber fie bringt aud^ neue, bebeutenbc ©c^roierig*

feiten, inbem fie fid^ gegen ben angebahnten ^unbeSftaat au§fpric^t

«" «Sc^.aJluf. «85 gg, 375.
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unb auf bcn 2Beg ber 35ercinbarung DcrtDcift. 2)arauf fonn bte

^^ationaloerfammlung nic^t eingetien, wenn fie nic^t il^re ©tetlung

aufgeben, i^re Strbeit oon oorne anfangen unb unabfe^baren SSer*

roidflungen preisgeben raitt. (Sine entfc^Ioffene Haltung ber SSer*

fammlung aßein fann auc^ \)a§ SGBerf bennoc^ jum Qkle führen" «^^

S)er 2lntrag eine§ 2lbgeorbneten, bie bisher angenommenen

Seile be§ 9Serfaffungsentn)urf§ bur(^ einen 2lu§fc^u^ reoibieren ju

laffen unb bi§ bal^in bie S3cratl)ungen auSjufe^en, rourbe auf einen

oon ,Ul)lanb im 9^amen be§ ^riorität§» unb ^etition§»3lu§fc^uffc§

erftatteten 33eri^t oerroorfen «^7.

2Im 4. SJiärj fci)reibt Utjlanb an SJia^er: „Ob ic^ an ©eorgii

felbft roieber in 2:übingen fein werbe, oermag ic^ nic^t ju fagcn.

diejenigen, meiere burci^au§ nur in einer preu^ifd^en ®rbl^errfd^aft

o^nc Oefterreic^ (bann roo^I auc^ o^ne SSatem) bie beutfc^c ©inl^eit

Dern)ir!Ucf)t fetjen rooKen, l^abcn, unter bem für fte günftigen ©in*

brucf ber öfterreic^ifc^en ^J^ote, gewaltig auf rafc^en Slbfc^lu^ be§

33erfaffung§n)erf§ gebrängt, nun \)at aber ber 3Serfaffung§»2lu§fc^u^

felbft gefunbcn, ha^ er, nac^bem hk ©rflärungen ber bcutfd^en iRe*

gierungen einge!ommen finb, unb noc^ täglich einfommen, bod^ noc^

bk näd^fte SGßod^c ju t^un i^at 2)iefe wirb ba^er gur jroeiten 33cs

rat^ung be§ noc^ unerlebigten S!^eil§ ber ©rutibred^te oerroenbet

werben. 2lm 12. SJiärj foll bann bie groeitc 33er^anblung be§

eigenttid^en SSerfaffungSroerfS beginnen. S)amit fönnte bie S^ational*

oerfammlung, ba wo^l me{)r abgcftimmt, al§ gerebet, au(^ tta^ SÖJeifte

au^erljalb ber Sßanl§tixd)z ooroer^anbett wirb, il^rerfeitS innerl^alb

oier bis fünf SBoc^en fertig fein, ob bann aber aud) mit ben JHe»

gierungen unb biefe unter fic^, \ia§ ift noc^ bie ?^rage. S)ie Sinfc

wirb ol^ne 3"'ßifC'^ i" ^^f*^^ Si"ic fortroäl^renb auf periobifd^e SGßal^l

bc§ etnl^eitlic^en Oberhaupts ftimmen, aber, wenn fic^ bie Umftänbe

nid^t änbern, wirb boc^ iviiti^i bie @ntfc^eibung fic^ barauf jufpi^en

:

erbliche preu^ifi^e Ober^errlic^feit ober ein S)irectorium, biefcS mit.

"0 ©c^.aWuf. •" $g. VII. 5211 rechts.
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jene ol^nc 2)eutfc^öftcrreid^. ®oc^ innerhalb fec^§ SEBod^cn läuft noc^

mand^cg SQBaffer ben ©trom ^inab" «^s.

S)ie crblii^c prcu^ifc^c £)bcr^crrli(^feit tarn. S)ic 9flei(^§Dcr=

faffung rourbc angenommen, ebenfo ha^ ©rbfaifcrtum unb am

28. 9Jiär5 rourbe fjriebric^ äöil^elm IV oon ^reu^en jum beutf^cn

S^aifcr geroä^It. S3ci ber Äaifcrmat)! erüärte U^lanb: „Söä^It nic^t".

SDie S^lci^goerfaffung lehnte er ab^^^.

2)ic Hntroort, bie fjriebrid^ Söil^elm am 3. Slpril ber 2)epu=

tatton gab, in ber er bk Slnna^mc ber ^aifermürbe oon ber 3"*

ftimmung ber beutfd^cn ^Jürften unb oon einer SReoifion ber fRi\6)§'

oerfaffung abhängig machte, galt al§ 93ruc^ grotfc^en S3erlin unb

^ranffurt««.

Ul^Ianb f^reibt an feinen ©d^roager S'leff in Stuttgart am

5. 2lpril, ba^ feine ^cimfe^r burc^ biefen 33ef^eib roieber in ba§

Ungeroiffe gerüdEt roorben fei*^.

^n Saben unb in ber ^falj brad^ hk 9lcDoIution au§. 3)ie

Dletc^Sgeroalt ftanb i^r mac^tlog gegenüber, ha ber 9leid^§oem)efer

unb ba§ S^eic^Sminifterium uneinig waren,

2lm 10. «Dlai fc^reibt grau Urlaub an SJlager: „S)a§ ba§

SJiinifterium fc^on eine ganje 3Bo^e lang beftürmt mirb, enbtic^

t^atfräftig ein^ufc^reiten, roiffen ©ie bereits, auf geftern \)atU e§

beS^alb ein Programm jugefagt, ftatt biefem berichtete ©agern aber,

ha^ ba§ SJlinifterium jmar unter fic^ einig fei unb feinen ©ntfd^lu^

gefaxt unb bcnfclben bem 9f?ei^§oertr)efer oorgelegt, ha^ aber biefer

fic^ eine SSebenfgeit oon 24 ©tunben erbeten l^abe unb ba^ er be§»

^alb nod^ um einen ^g be§ 3Serf(^ieben§ bitten muffe, ©ie fönncn

fic^ faum bie Slufregung benfen, in meiere bie SSerfammlung nun

oerfe^t mürbe, unb bie ©pannung auf ben näc^ften XaQ. @i oer=

breitete ft^ fd^on W ©age, ber SReic^Süerroefer reife in ber 3^ad^t

ab. 31I§ Ul^lanb 2lbenb§ fpät gegen eilf U^r au§ bem ©c^manen

nac^ ^aufc moHte, !amen SJlitglieber au§ bem beutfd^en ^aufe um

«^ 8.i8ibl.@t Tl. IL 210. ««9 SB. VÜI. 6091.

"ö SB. VIII. 6108. «" ^ßrioatbcfi^.
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SU fagen, mai U^Ianb fc^on früi)cr im 3SertrQuen gel)ört ^aiU, ba^

ber ^leidigoeriüefer fic^ geroeigert, ferner mit feinen 3)liniftern ju

gellen unb ein neue§ £abinet bilben roerbe . . . 9^un war O^eucr im

Sager ber oerfc^iebenen ^arIament§=3^ractionen. ^Deputationen gelten

oon einer jur anbern unb bi§ tief in bie 9^a^t würbe beratt)en.

Sei ber SBeibenbufc^partei foß bie QSeftürgung grenjenlog fein. ÜJlit

bem 9Jiinifterium ©agern finft freiließ bie ©tanbarte, auf bie fte,

roic ^uben auf bie eiserne ©(^lange, geblirft f)atten. Unb ber

geliebte (Srbfaifer raantt auf feinem SÖSolfent^rone. @§ finb nun

»ielertei 93orfc^läge aufgefteßt, wer nun iHeid^Soerroefer merben foUe,

oiclc fc^tagen ben ^önig oon SBürttemberg cor, anbere gar 9flömer!

2öei^ ©Ott, roaö noc^ werben mirb. S)ie ©rroartung unb Spannung

auf bie l^eutige ©i^ung ift ungemein ..." **2,

2lm Sag barauf fc^reibt U{)Ianb felbft an 3Jiar)er: „®a^ bie

S^ationalDerfammlung fic^ geftern ju etmaS ftärferen Scf^Iüffen ju*

fammengenommen \)at, roirft ^u bereite in ben ßcitungen lefen. ^a*

mit ift fie aber in eine neue ^rifi§ eingetreten. 3)er 9fleid^§oern)efcr

^at fc^on ein gclinbere§ Programm be§ 9Jlinifterium§ @agern nic^t

angenommen unb baburc^ le^tere§ pm Sfiücftritt oeranla^t. 2)ie

geftrigen Q3efci)Iüffe finb it)m nun fogleic^ burc^ eine Deputation

überbradjt raorben, mit ber 9lnfrage: ob er ein SJiinifterium gu be»

rufen geben!e, ba§ bie 2lu§füt)rung biefer S3efc^lüffe auf fic^ ne^me?

S)ie 2lntn)ort mar auSmei^enb. SBäl^renb er gleid^ nad^ ber un=

fetigen ^aiferroat)! feinen Soften t)attc aufgeben mollen, fo ift er

nun aufgefteift, benfelben ju bet)aupten. Die SSerfammlung il^rer*

fcit§ mu^ auf ber Durc^füfirung if)rer 33ef(^Iüffe beiiarren unb fo

ftet)t ein 2öed)fel ber ©entralgeroatt in 5(u§fic^t. Siefen SKittag

roirb ber 2)rei|iger=2lu§fc^u§ über bie nun erforberlic^en 3J?a^regeIn

SSerid^t erftatten unb man fie^t nod^ nii^t burc^, mie e§ fid^ ge«

ftatten roirb. SJlanc^e Statten oerlaffen je^t ha^, roie fie meinen,

finfenbe ©c^iff. Die SSerfammtung t)at neuerlid^ bie 3^^^ ^^^ i^

«" S.S3tbI.@t. Tl. IL 211.
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it)rer SJcf^Iu^fä^igfcit erforberlid^en üyiitgltcber, nadi bem SluStritt ber

üielcn Oefterrci^er, oon 200 auf 150 l^erabgefe^t unb e§ ift, um

fic^ roenigfleni bicfer ^^-^l gu oerfidicrn, eine Sifte berjcmgen er»

öffnet roorben, reelle au§l)arren rooUen, ic^ l^abe mid^ aud^

barauf eingezeichnet. Uebrigen§ glaube ic^ nod^ nic^t an eine 216*

berufung ber ^reu^en, bamtt würbe ^reu^en atlgugro^en Sßort^eil

au§ ber ^anb geben. 2)u fie^ft alfo, \ia^, roenn voix nic^t burd^

2(bberufungen unter 150 ^erabgebrüdtt, ober, wag ic^ gleic^faßS

noc^ ni^t glaube, burc^ einen ©eroaltfireit^ au§cinanbergctrieben

werben, id^ feine 2lu§fid^t l^abe, üor bem 15. 2luguft, an roeld^em,

roenn 3llle§ roieber in§ @eleife rüd£t, ber erfte S'teid^ltag äufammen*

treten fott, in mein ^au§ unb meinen uerl^agelten ©arten gurüdfjus

!e§ren. 5Rod^ immer jie^en bic grauen ^agetmoüen über ha§

beutfdie Sanb"««

2)a§ SIbbrödteln ging rafd^ weiter. 2)er S3efd^(u^, ha§ 2lbbc*

rufungSmanbat ber ^reu^en für ungültig ju erflären, ^atte feinen

©rfolg. 2)ie ^Sefc^lu^fä^igfeitggiffer mu^te auf 100 ^erabgefe^t

werben '**.

2luf ^öeranlaffung be§ 3)rei^iger-3tu§fd^uffe§ entwarf Urlaub

folgcnben am 26. 3Jiai angenommenen 3lufruf an ha§ beutfdie

33otfw6.

„®ie S^ationalüerfammlung fül^lt fid^ gebrungen, an ha§ SSoIf,

oon bem fie gewählt ift, unb haS fie in feiner wic^tigften 2lngelegen»

^eit gu oertreten l^at, über i^re neuefte Stellung aufflärenbe unb auf«

munternbe SGBorte ju richten. S)iefe Stellung ift eine fo f(^wierigc

geworben, ba^ e§ wo^l ha§ Slnfel^en gewinnen mochte, al§ ftänbc

bie oerfaffunggebenbe SSerfammlung il^rer Sluflöfung na^e, al§

mü^te eben bamit ha^ oon \i)x müfjfam §u ©nbe gefülirte 9Ser«

faffunggwcrf in ©(gerben ge^en, al§ follte ber gewattige ©trom ber

«" 2.a3ibl.@t. aW. II. 213.

«" 18. IX. 6725.

"5 S3. IX. 6735. 6761. 5)er 3ufa^ bei SB. 382 ift md)t oon U^Ianb unb
würbe jubem abgclel^nt
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beutfd^en SSolf§er^cbung fläglic^ im ©anbc oerrinncn. 3)ic ©d^toierig»

feiten, bie fvi) cor un§ auftt)ürmen, fommen t^eit§ oon 2lu^en !^er,

burc^ ben 3ßiberftanb bei- fünf mäc^tigften ©in^elregierungen unb

nun anä) ber oon un§ felbft in§ Seben gerufenen ©entrolgeroolt

gegen bie 2)urc^fü^rung ber enbgittig bef(^Io[fenen unb oerfünbigten

9fiei(^§oerfaffung, ttieilä aber unb jumeift noc^ au§ unferer SJlitte,

burc^ ben maffen^aften 2lu§tritt berjenigen 9)?itglieber, hk entroeber bem

Slbruf it)rer ^Regierungen folgen gu muffen cermeinten, ober am ©e«

lingen be§ 2Berfe§ unb an allem fruchtbaren ^ortroirfen ber 33er«

fammlung Derjroeifelten. liefen ^inberniffen gum 2;ro^e glauben

mir noc^ immer unferen 53eftanb unb bie un§ anoertrautc ©ad)e

aufrecht erhalten gu !önnen ; mir fe^en ber Ungunft ber SSerljältniff

e

biejenige ^ä^igfeit entgegen, bie f(^on manchmal jum enbli^en ©iege

gefü^^rt l^at. 2)en ^Regierungen, bereu (3taat§n)ei§t)eit im üorigen

^a^re fo machtlos unb ratl^loS, fo gänjtid^ erftarrt mar, ha^ fie

jene fiebjel^n SScrtrauenSmänner am S3unbe aufforbern mußten, bie

^nitiatioe eine§ 23erfaffung§entmurf§ gu ergreifen, unb bie, nad)bem

fie mieber marm geroorben, un§ nic^t blo^ SSereinbarung anfinnen,

fonbern fogar bie Dctrot)irung in 5lu§fi(^t fteHen: — il^nen l^alten

mir bel^arrlic^ ben f(^on im SSorparlament geltenb gemad^ten, bann

im 2lnfang unferer SSertianblungen feierlid^ au^gefproc^enen unb

fortan tf)atfäd)lic^ behaupteten ©runbfa^ ber Sf^ationatfouoeränität

entgegen; mir lehnen un§ an biejenigen, roenn a\i6) minber mäd^=

tigen Staaten unb it)re S3eDÖl!erungen, meldte bie S3efc^lüffe unferer

33erfammlung für binbenb unb bie üerfünbigte SSerfaffung für red^tS«

beftänbig anerfannt fjaben. 2)ie neueften ®rfal)rungen ^aben fc^Ia*

genb beroiefen, ha^ au§ einer ^Vereinbarung t)on 39 9legierungeii

unter fid^ unb mit ber SfZationaloertretung , baju nod) mit allen

SanbeSoerfammlungen, niemals eine Sfleid^Soerfaffung t)ätte ^eroor*

ge^en fönnen, unb t>a^ bie S^ationaloerfammlung, felbft gegen eigene

Sfleigung, ha§ SSerfaffunggroerf in bie ,^anb f)ätte nehmen muffen,

njenn e§ überhaupt ju ©tanbe fommen foHte.

(Gegenüber ber burct) unfer ®efe^ com 28. ^uni o. ^. ge*
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[c^affenen prooiforifc^en ©entralgenjalt, rocl^c je^t, t>a c§ gdltc, bic

auf S)urc^fü^rung bcr SSerfaffung gerichteten S3efc^Iüffc ju oottjie^en,

ftc^ 2)effen weigert, unb ein SJlinifterium am Slubcr lä^t, bem bie

Sßerfammlung i^r SSertrauen al§balb abgefagt !^at, ift in unfercr

©i^ung üom 19. SJloi, nod^ Dor bem großen 2(u§tritt, befc^loffen

roorben, ha^ bie SSerfammlung fofort, wo möglii^ au§ ber SHei^e

ber regierenben ?^ürften, einen SReic^gftatt^alter roä^le, roclc^er t)or=

erft bie Siechte unb ^flid^tcn be§ 9leicl^§oberi^aupte§ ausübe. 2)amit

glaubte man aud^ für bie 3^it be§ UebergangS ))^m ©inne ber 3Ser=

faffung felbft am 9läd^ften ju fommen. ©nblid^ ber burc^ SJlaffen*

austritt bem Seftanbe ber 9fiationaloerfammlung erroai^fenen @efal^r

fud^ten mir bur^ ben geftrigen 33efc^lu^ ju begegnen, \>a^ fc^on

mit 100 3JlitgIiebern (ftatt ber frül^er angenommenen 150) bie SSer*

fammlung befc^lu^fä^ig fei; nid^t aU ob mir eine fo ftar! ^crab»

gefc^moljene Sai)i für feinen Ucbelftanb anfö^en, ober baburc^ ben

©ieg einer auS^arrenben ^artei erringen rooltten, fonbern barum,

ha^ m6)t ba§ le^te S8anb ber beutfd^en 3SoI!§ein^eit rei^e, t)a^ jcben»

faU§ ein ^em oerbleibe, um ben balb roiebcr ein ooHerer Ärei§ fi^

anfe^en fönne. ^flod) fi^en in ber ^aut§fird^e SSertreter faft alter

beutfc^en @injelftaaten unb gerabe biejenigen Staaten finb nod^

immer noml^aft oertreten, bereu Slbgeorbnete jurüdEberufen mürben:

^reu^en, Oefterrei(^ unb ©ac^fen. @ine bebeutenbe ßal^l oon 3Jlit=

gliebern ift nur jeitig abroefenb unb e§ foÖ für il^re Einberufung

gcforgt werben; bur^ ©teHoertreter unb ^flad^roa^len ift für Slbge*

gangene @rfa^ ju ermarten. ©oKte aber aud^ nic^t ber ernfte 9luf

be§ S3ater(anbe§ feine ^raft bewähren, fo gebenJen mir hod), wenn

aud^ in fleiner So^ unb großer 2J?ü^fal, bie SSoHmad^t, bie mir

öom beutfc^en 9Sol! empfangen, bie gerfe^te %a\)m, treugeroal^rt in

bie ^änbe be§ 9fleic^§tag§ niebergulegen, ber, na^ ben S3ef^lüffen

Dom 4. b. 2Ji., am 15. Sluguft jufammentreten foll, unb für beffen

SSolf§]^au§ bie SGBa^ten am 15. ^uli oorpne^men finb. ©elbft au§

biefen 33efc^lüffen ift ein Eingriff in bie 9iegierung§rcc^te l^erauS*

gefunben morben, roä^renb fie eben baburd) unoermeiblic^ maren.
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ha^ com ^nl^aber ber pvoDiforifc^en ©entralgeroalt fein SSoHjug ju

geroarten ftonb.

3^ür biefe S3eftrcbungen, bie S^attonaloertretung unerlofc^en ju

etl^alten, imb bie SSerfaffung lebenbig ju mod^cn, nel^men roir in

oer^ängni^DolIem 3lugenblide bie tl^ätigc SRitroirfung be§ gefamten

beutf^en 3Sol!e§ in 3Infprud^. 2ßir fotbern ju !etnem 3^ricbcn§=

brud^ auf, roir roollen nic^t ben 53ürgerfricg fd^üren; aber roir finben

in biefer eifernen ßeit nött)ig, ta^ "öa^ Sßolf roe^r^aft unb rooffen»

geübt bafte^e, um, roenn fein 5lnrec^t auf bie SSerfaffung unb bie

mit il^r »erbunbenen 93oIf§frei!^eiten gercaltfam bebrot)t ift, ober

roenn i!^m ein nic^t oon feiner SSertretung ftammenber 3Serfaffung§»

ßuftanb mit ©eroalt aufgebrungcn roerben rooUte, ben ungerechten

Singriff abroeifen ju !önnen; roir erachten ju biefcm Qxüzde für

bringlic^, ha^ in aßen ber 3Serfaffung anl)ängcnben (Staaten bie

33ol!§roe!^r fd^Ieunig unb ooUftänbig iiergefteHt, unb mit i^r ha§

ftct)enbe ^eer jur Slufrec^t^altung ber 9?eic^§Derfaffung oerpftid^tet

roerbc. Slu^erbem mal^nen roir baju, ba^ burd) ©rfa^männer unb

S^ac^roa^Ien unfere 3SerfammIung o^ne ©äumni^ ©rgänjung erbalte.

3Sor eitlem aber liegen roir §u bem SJiännerftotj unb (S^rgefü^Ie

unfere§ gur g^rei^eit neuerroac^ten 3SoIfe§ ba§ fefte SSertrauen, ha^

e§ nimmermel^r auf ein roilllürlic^ octrogirte§ S^leid^Sroal^Igefe^, fonbern

einzig nad^ bemjenigen, roel(^e§ bie oerfaffunggcbenbe Sßerfammtung

erlaffen bot, bie SQßa^Icn üornet)men, unb ha^, roenn ber beftimmte

2Ba^ttag l^eranfommt, gleichzeitig in aQen beutfd^en ©auen ein reger

Sßetteifer fid^ bet^ätigen roerbe, ba§ gemeinfame SBalilrec^t ju gc»

brausen ober ju erlangen."

2lm 30. SJJai ftanb ber 9lntrag gur 2)ebatte: „S)ie näc^ftc

©i^ung ber S^ationaloerfammlung finbet im Saufe ber näd^ften

SBoc^c ... in (Stuttgart ftatt" »^.

Ul^lanb roanbte fi^ bagegen mit ben Söorten«*':

„Unter ben S3efc^lüffen be§ SSorparlament§, roie fie ber ^ünf=

"• «8. IX. 6781. o*^
SB. IX. 6785.
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jiger«2Iu§fd^u^ pfammcngcftcKt l^at, lautet einer: „2)te conftitui*

renbe Sßerfammlung ^ält i^re ©i^ungen p ?^ran!furt a. SW.". ^cm=

gcmä^ t|at ba§ beutfc^e 33oI! feine SSertrcter noc^ granffurt gcroä^It,

unb e§ fte^t mctne§ @rad^ten§ biefen 33ertretern ni(^t an, o^ne ^Zotl^

ben Ort p oerlaffen, an ben fie geroiefen ftnb, — nodö liegt aber

eine 9^öt^igung nid)t üor, noc^ finb wir unoertricben. @§ war aber

au^ guter ®runb oor^anben, gerabc biefe <Bta'i)t jum ©i^e ber

9flationalDcrfammIung ju crüefen. 2)ie Sage berfclben an ber Sinie,

n)0 ©üb unb S^lorb be§ beutfd^en 95atcrtanbe§ ftd^ berül^ren, biefe

centrale Sage, be^gleid^en hk neutrale Stellung berfelben, al§ eine§

ber minbeft mäd^tigen Staaten, \)at biefelbe t)or allen geeignet, für

ben 2lu§brucf be§ gemeinfam 2)eutfd^en, eben ber Sf^ationaloerfamm»

lung abzugeben; wenn roir biefen Ort nerlaffen, fo machen roir

einen neuen dii^ in bic gro^e beutfd^c ©emeinfd^aft, e§ wirb in

oielen (Segenben nidit gut angefel^en werben, roenn roir un§ in eine

füblic^e ©dfe jurüdfjie^en. ^ä) roei^ roo^l, hie beantrogte 33ers

legung ^at nur ben 3KJe(f einer ©^roenfung, um t)on ©üben au§

ben 9florben für bie SSerfaffung p erobern, aber c§ gemannt mid^,

rcir würben bie ©d^roenfung machen, bic Eroberung ma^en roir

nic^t. S)iefer ©rroägung fd^lie^t ft(^ eine anbcre genau an: unfere

SSerfammlung ^at fic^ in il^rer Qdi)i fo fe^r Dcrminbert, ha^ mit

58efd^lüffe unb 2lufforberungcn erlaffen mußten, um fie roieber auf

eine ftärfere 3ö^l 3" bringen. 2Bir l^aben gu bem 3n)ß<fß/ ^^^ ni^t

bie SSerfammlung oöHig oerfiegen gel^e, eine befc^lu^fä^ige Slnga^l

feftgefe^t, unter meiere geroi^ ni(^t l^erabgegangen merben fann, benn

bie SSertretung einer großen Station mu^ aud^ einen Körper l^aben,

fie !ann nid^t al§ blo^e ^bee lebenbig unb roirffam fein, ^c^

roünfc^te nun nid^t, ba^ mir einen weiteren S^eil ber 33erfammlung

burc^ ben oorgefc^lagenen S5efc^lu§ auftrieben, einen achtbaren 2;^eil,

ber |ier geblieben ift unb l^ierbleiben roiH, unerad^tet er fic^ in be=

träc^tlii^cr SJtinberga^l befinbet. 3ßir ^aben weiter befc^loffen, auf*

juforbern gum (Eintritte Don ©teHoertretern, jur 3Sorna^me oon @r*

fa^waljlen, aber ic^ jweifle, ob biefe Slufforberungen fruchtbar fein
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roerbcn in folc^cn (Segenben, unb e§ möchten beren ni^t 3Bcnige

fein, in benen fid^ bie SSorfteKung bilben roürbe, e§ roerbc ba§

beutfc^e Parlament, wenn e§ fic^ oon t)ier jurüdtaie^t, fid^ in einen,

bie fübbeutfi^e 33en)cgung nic^t leitenben, fonbern Don i^r bel^errf(^s

ten unb beroältigten SBinfetconoent oerroanbeln. @o befürchte i6),

roir roürben burc^ biefen 33ef(^lu^ nic^t ha§, ma§ unferc Slbfid^t ift,

bie ajle^rung unb Kräftigung ber 3flationaloerfammIung erlangen,

fonbern berfelbe roürbe in ber SBirfung gerabe in tia^ ©cgent^eit

umfc^tagen; wir würben, roenn wir un§ oon ^ier raegbegäben, un§

felbft auf bie ©eite fc^ieben. ^c^ ^abe nur biefe wenigen attgc»

meinen ©rünbe gegen bie SSerlegung oorgetragen; meinem perfön*

lidien ©efütjle roiU ic^ nic^t weiter 9(u§brucE geben, bem ©efü^Ie,

ha^ iä) biefe 3SerIegung für mein fc^mäbifc^e§ 3SaterIanb nic^t

wünfc^en !ann."

2)er 3(ntrag mürbe mit 71 gegen 33 Stimmen angenommen **^

unb am 6. ^uni fanb in Stuttgart bie erfte ©i^ung be§ fogenann*

ten ^Rumpfparlamentes ftatt.

2luf bem 2ßeg nac^ Stuttgart, ber be§ bagrifd^en 3lufftanb§

wegen oon ben meiften Slbgeorbneten über ba§ Xaubzxt^ai genommen

würbe«", berührte Ut)lanb 3Jlergent{)eim unb befucE)te ben bort

wotinenben SJiörife. tiefer fc^reibt barüber an ^artlaub: „^n

biefen 2;agen reifte Urlaub mit einigen 3lbgeorbneten ^ier burc^ . . .

@r war, obgteid) fi(^tbar gcbrücEt, boc^ fel)r gefpräc^ig, »erbreitete

fi^ über feine Stellung pm granffurter Parlament unb ben Klub§,

beflagte ben babifc^en 3lufftanb unb gab überhaupt wenig Hoffnung

p einer erträglidien Söfung ber ®inge". 2)a§ SSot! brachte i^m

oor feinem 2Birt§!^au§ lärmenbe ^ulbigungen *5o,

^n ber erften Si^ung be§ ^Rumpfparlaments beantragte Urlaub

:

„Sämtliche beutfc^e S^Regierungen, welche bie oon ber beutfc^en ^latio*

natoerfammlung befc^Ioffene unb oerfünbigte 9fleic^§oerfaffung nebft

«*8 58. IX. 6796. •*» STiotter 328.

650 (Sup^orion. S)ritte§ ergänjungS^cft. @, 166.
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bcm baju geprenbcn SBal^tgcfe^e für rcc^tSgiltig anerfannt I)aben,

tüerben aufgeforbert, gegen bie üon ben 9legierungcn ^reu§en§,

@adE)feti§ unb .^annooerS bejicecfte Octrogirung etne§ ^d6)§voaf)h

gefe^e§ gemctnfamc unb nac^brüdflid^e SSerroal^rung cinäutegen, au6)

ber ^Inroenbung be§fetben auf i^re Staaten unter feinen Umftänben

ftattpgeben" *^i. 2)er 2lntrag tarn nid^t jur Slbftimmung.

@egen ben Eintrag, jur S)urd^füf)rung ber Üleic^Soerfaffung eine

9f{egentfd^aft gu matten, ftimmte Urlaub mit einer fleinen 3Jlinber*

^eit«52.

©ein 3tntrag: „S)ic roürttembergifc^e Slegierung, al§ bie=

jenige be§ größten (Staates unter benen, welche bie SSerfaffung für

re(^t§giltig anerfannt i)aben, wirb erfud^t, fofort if)re nad^brüdli(^e

SSermittelung bafür eintreten §u laffen, ba^ ber 2lu§brud^ be§

Krieges gegen bie 9^§einpfatä unb 33aben noi^ rechtzeitig abgeroenbet,

unb in biefen Säubern ein DerfaffungSmä^iger 9^ec^t§= unb g^rieben^s

juftanb auf DerföJ)nU(^em SBege l^ergefteHt roerbe", ben er in ber

Debatte bamit oert^eibigte, "öa^ er fagte: „glauben Sie, ha^ hk

©entralgeroalt, bie Sic l)eute befc^Ioffen ^aben, unb bie Sie morgen

mahlen werben, ha^ biefe irgenb eine ÜJiad^t ^aben werbe, l^ier

t)emmenb einjufc^reiten? @§ ift fe^r groeifell^aft, ob biefe ©eroalt

nur irgenb in§ Seben treten roirb", roirb abgetel^nt ®53.

33ei ber Sßa^l ber 3Jiitglieber ber Stegentfc^aft enthielt fic^

UI)lanb ber 5lbftimmung *5*.

2)a§ atumpfparlament rourbe balb eine ®efal)r für SSßürttem»

berg. 2)ie iHeic^Sregentfc^aft ocrlangte oon ber roürttembergifc^en

S^legierung ^^^ 5000 ÜJlann, um bem ©inmarfd^ frember, unb nament-

lich preu^ifc^er S^ruppen in S3aben unb S^l^einbariern entgegenju«

roirfen, atfo gur Unterftü^ung ber pfäljifclen unb babifc^en 9f?e=

Dolutionäre. ^a§ SJiinifterium 9tömer roie§ biefe§ SSerlangen gurüc!.

S)en beS^alb bei ber S3eratung eine§ @cfe^e§entrourf§ über SSolfS*

851 «8. IX. 6803 Itnf§. «^^ ». IX. 6810 rcd^ti. 6811 Itnf§.

«53 S8. IX. 6812 rechts. 6813 ünU. «" «g, ix. 6821 lintä-

«55 «8. IX. 6826 Iinf§. 6844 rcd^t§.



— 220 —
me^r t)eftig angegriffenen ^örmx tjerteibigt U^lanb mit ben 3Bor*

ten : ,,^6) nel)me für mid^ unb ineine ^reunbe, ju benen id^ diörmx,

einen treufeften g^reunb, sät)le, in 3In[pruc^, bo^ diejenigen nic^t

Sanbe§oerrätl)er feien, welche ni(f)t jugeben !önnen, bo^ Sanb unb

33oIf SBürttemberg rciUenlo^, gebonfento§, unbebingt ber neuen Sie*

gentfd^aft ^u Rauben unb ^anben gegeben werben, ^an l)at eben

l^eute no(^ bie 2Rac^t ber ®reigniffe, ben S)rQng ber SSer^ältniffe

geltenb gemocht. Unb auc^ ic^ befenne mic^ baju, ta^ ber formellen

?yotgerid^tig!eit gegenüber e§ Unmöglid^feiten gibt, ha^ it)r ein Z\)aU

»erhalt, ttjatfäd^lidie Unmöglic^feiten gegenüber ftel^en fönnen, unb

gu biefen rechne id^, bo^ SBürttemberg üon bem ©efe^e, roelc^eS ©ie

l^ier eiligft geben rooüen, überwältigt roerbe. SÖBürttemberg ift nic^t

befd^affen, roie je^t biefe 3Serfammlung ; e§ [teilt nic^t, mie biefe,

nur eine ber ^arteiungen bar, in rcetc^e iia§ beutfc^e 3Sot! jerflüftet

ift. ^iefe SSerfammlung ift formell bie S^ationaloerfammlung, mie

fie immer mar, aber in ber SSirtlid^feit muffen Sie fic^ fagen,

ba^ fie nur noc^ eine jener ^arteiungen in fic^ barftellt. 9Iuf biefe

SÖSeife werben ©ie, wenn biefe§ @efe^ in ba§ Sanb l^inauSgefc^lcubert

wirb, ben innern ^ampf Ijeroorrufen, unb baburc^ SBürttemberg

unfräftig mad^en, nadt) Sinken bajuftetien"*^.

2)iefe unter großer Unruhe be§ ^aufe§ gefproc^enen SBorte er=

regten eine lieftige (Entgegnung. Urlaub weift ben babei gegen i^n er=

I)obenen 93orwurf ber ^nfonfequenj mit ben SBorten jurücE: „@§ ift mir

ein äßiberfpruc^ oorgeworfen worben 35effen, rüa§ i<i) in ber 3lnfprac^e,

bie id^ in ^ranffurt im 9^amen be§ 2)rei§iger*2lu§fc^uffe§ oerfa^t unb

2)effen, ma§ ic^ ^eute gefagt })ahz. ^d) l)abe bort für bie allgemeine

3Sol!§bewaffnung midt) erflärt, unb \6) erfläre mi^ l^eute noc^ bafür,

unb l)abi gule^t nid^t ein 2ßort gegen biefelben gefprod^en. S)a§ ift

aber etwa§ ganj 2lnbere§, ob bie ganje württembergif^e 93ol!§we^r

in biefe ober jene ^anb unbebingt gegeben werben foUe" '^^

«• 58. IX. 6866. cf. SB. 284 ff. 2)cr Äonseptentnjurf erfuhr burd^ ba§

©intreten für Slömcr mand^erlet 2lenberungen. ®r ift abgebrudft im 3.

Sled^enfd^aftibcridEit be§ ©d^roäb. ©(^iUerocreing. 2ln^ong 3. ©. 19.

657 SB. IX. 6867.
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Qu bcn weiteren fd^rcercn Singriffen auf feine ^erfon in bicfer

ftürmifc^en ©i^ung, in beren weiterem SJerlauf Uf)Ianb gar be§ 216=

falls Don ber guten ©ac^e bejic^tigt würbe, fd^roeigt er.

SBenn Söürttemberg nic^t in bic reoolutionäre ^Bewegung ^in=

eingebogen werben follte, mu|tc bie württembergifc^e ^Regierung rafc^

t)anbeln.

3lm 17. ^uni »erbot fte fämttid^en württembergifc^en S3el^örben,

t)en bie S3itbung ber SSol!§we^r betreffenben 33ef(^lüffen ber ^^ational*

cerfammtung nac^jufommen*^'', unb am felben 2^age lie§ fie bem ^rä*

fibenten Söwe eine 3uf<^rift §ufommen, in ber er erfud^t würbe, o^ne

löerjug bal^in ju wir!en, ha^ bie S^^ationaloerfammlung unb bie S^le»

gentfc^aft i!^ren ©i^ au^er^alb 2Öürttemberg§ oerlegen unb fc^on je^t

bie 33ornal^me jebe§ weiteren offiziellen 3lftc§ untcrtaffen follten«^^

5ll§ tro^bcm, wie ein SJlitglieb ber SlationalDerfammlung in

ber württembergifc^en Slbgeorbnetenfammer, ber e§ jugleic^ angehörte,

laut oer!ünbigte «s», auf 18. ^uni nachmittags eine ©i^ung ber ^laüo--

naloerfammlung anberaumt würbe, befe^te -üJiilitär hie 3ugängc jum

3Serfammlung§ort. Urlaub war am 3Sormittag in S3erg gewefen unb

llörte erft na^ X\\6) bei einem ^reunbe von bem SSorgefaUenen. @r

eilte fofort jum ^räfibenten in ba§ ^otel SJlarquarbt.

Ueber bie weiteren 3Sorgänge erjä^lt ber ^räfibent Dr. 2öwe*'<>:

„^err Urlaub ^atte bie @üte, mir fagen p laffen, ha^ feine 9Jlei=

nung wäre, wir müßten un§ in einem S^Qe, alle bie 2lbgeorb=

neten, bie ftc^ gerabe jufammenfänben, an Drt unb ©teile begeben,

um, wenn e§ fein mü^te, bie ©ewalt an un§ confummiren ju laffen.

Obgleich ic^ ber 2Jieinung SlnfangS war, ha^ e§ nid^t paffenb fei,

in einer fo gefinnten ©tabt, wie ©tuttgart, einen folc^en 3"9 ä"

oeranlaffen, fo begriff tc^ boc^ wo^l, ba^ bie SSerfammlung, geführt

•"" SB. IX. 6875 f.

"8 ©c^ro. S^ronif 1849. <S. 1015.

"» 2. 58. 1849. «ßrotof. S3b. 5. @. 4289.

«•0 18. IX. 6877 Iinf§. cf. S)ic ©d^itberung in einem SBrief SflotterS com
19. Sfuni 1849 an feine ^xau. (®up]^orion. 3. ©rgänjungäljeft 1897. ©. 168).
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oon bem erften beutfd)cn 2)i(^ter, ntcl)t beffcr enben fönne. ^c^ cr=

öffnete bie^ ^errn Uf)Ianb, unb rcir f(^ritten (an feiner ©ctte gingen

U^lanb unb ©c^ott) mit ben ^oßegen, bie gerabe oor^anben

roaren, burd^ bie bic^t gebrängte 3)ienfd)enmQffe. 3ßir famen an ba§

3Jtilitär t)eran, e§ trat un§ ein ^err mit einer rcei^en S3inbe ent«

gegen (Oberregierung§rat ®amerer) unb jagte, "Oa^ er al§ ©ioiU

commiffär ben Sluftrag \)aht, un§ ju erflären, bo^ mir feine ©i^uug

galten bürften. ^n bem 3lugenbüc!e, wo er ^a§ erflärte, entfc^Iüpftc

er burc^ bie Slei^en ber ©olbaten unb mar ni^t met)r l^abl^aft ju

merbcn. ^d^ forberte ba§ SJiilitär Sllameng ber Station auf, mir

S'taum ju geben al§ ^räfibenten ber S^ationaberfammlung. ^m
5(ugenbli(fe, mo ic^ biefe 3lufforberung au§fprad), commanbirte ber

Officier bie 3:rommeIn ju rüfiren. ^d) benu^te einen neuen, freien

ülugenblid, ju erüären, ha^ fie \id) an einem ^od^Derrätt)erifc^en

Slttentate gegen bie Station bet^eiligten, an einem Slttentate, ba§

mit f(^roeren ©trafen burc^ ta^ @efe^ bebrofjt fei. Steuer Trommel*

roirbel übertönte meine ©timme. 2)ie S^^eitjen ber ©olbaten blieben

gefd^Ioffen ; bie Officiere, bie hinter ben 9'?eit)en ber ©olbaten ftanben,

brängten bie ©olbaten na^ cor, unbaug einer ©eitenftra^efam ©aoalerie

mit gezogenen ©äbeln auf mic^ gugeritten, brängten mic^ mit ben

^ferben jurüdE, unb erüärten, ba^ fie auf un§ einbauen mürben,

fd^roangen bie ©äbel über unferen köpfen, unb ic^ \)abz e§ nur

bem 3ug^ßifßn ^^^ ©oQegen ^fat)Ier ju oerbanfen, ha^ id) nid^t

umgeritten, ha^ id) nic^t auf ha§ ^flafter niebergeroorfen rourbe,

^e^er unb Uf)lanb raaren neben mir. 3)a§ SSerbred^en mar doII=

bracht mit biefem Slttentate".

SSon Uf)Ianb berichtet ber S3eobac^ter: „gefc^mungene ©äbel

freujten fi(^ über bem greifen Raupte be§ 5Did^ter§, ber unfern

Kriegern ben „treuen ^ameraben" gefungen t)at. @§ mirb erjä^lt,

man \)aht i^n rettenb in bie 9f{eil)en ber ©olbaten flüchten motten,

er l^aht fidt) aber geroeigert, uon bem ©d^idtfal ber IJIationatoerfamms

lung bo§ feinige ju trennen" *^i.

••» SBcobad^ter 1849. @. 614.
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S)te Slbgcorbneten !c^rten nun auf einem Umrocg in ha§ ^otcl

3Jiarquarbt jurüd, wo über ben SSorgong ein ^rotofoU aufgenommen

mürbe. 2ln ber am anbern ZaQ gur Unterzeichnung be§ ^roto!oü§

abgehaltenen 3SerfammIung na^m Urlaub nic^t mel)r teil. 3)en über»

triebenen ©erüc^ten, bie über bie Sprengung be§ ^lumpfparlamenteS

unb ber i()m babei zugefallenen dioUt umgingen, trat er in einer

eigenen ©rflärung entgegen: „Uebcr bie geroaltfame SSertreibung ber

beutfc^en 9lationaloerfammlung oon i^rem ©i^ungSlofal am 18. b. Tl,

l)at unmittelbar nac^^er ein 3"fömmentritt ber 3lbgeorbneten jur

gcftfteüung be§ 2;^atbeftanbe§ ftattgefunben. S)iefer 3Scr^anblung

\)ahi \ä) angerool^nt, nid^t aber ber am 9lbenb be§ näi^ften 2^age§

erfolgten SSerlefung unb Unterzeichnung be§ barübcr aufgenom*

menen unb * nunmehr in öffentlid^en S3ldttern mitget^eilten ^ro=

tofoll§. ^ei ienem 3ufammentritt mürben t)on mir gu bem 33e*

rid^te be§ ^errn ^räfibenten Sömc unb ben 36U9"iffcn anberer SWit*

glieber zmei 93emer!ungen oorgebrac^t, mooon bie eine, oermutl^Ud^

roeil fie nid^t ben 2;^atbeftanb ber SSertrcibung felbft betraf, im

^rotofoUe nid^t entljalten, bie anbcre ni(^t richtig aufgefaßt ift. S)ie

erftere mar in bem ©inne gemacht, ha^ i6) nic^t gu fagen mü^te,

ob ber @eban!e, ftc^ bem ^räftbenten unb bzm Bureau auf bem

@ang in ha§ ©i^ungglofal ansufc^lie^en, urfprünglid^ oon mir allein

ausgegangen fe^, tnbem mehrere zufällig beifammen geftanbene Hb*

georbnete fid^ alSbalb in biefem feljr natürlid^en ©ebanfen begegnet

l^abcn. 3JZeine znjeite 33emer!ung ging ba^in, ba^ ic^ bie SSebrol^ung

be§ ^räftbenten burc^ ben Stuf: ^aut ein! unb burc^ ©c^roingen

ber ©äbel nid^t mal^rgenommen t)abe, roa§ übrigens au^ ba^er

!ommen fönne, ba^ ic^ burd^ bie oorrüdfenbe 9ieiterei uon feiner

©cite oerbrängt rourbc unb erft nac^ einer SBeile i^n mieber auf«

fudl)en fonnte. S)er 2lbgeorbnete ^fal)ler l^at, meines ©rinnernS, bie

angeführte SSebrol^ung ^infi^tlid^ be§ ^räftbenten beftätigt, nic^t

aber in S3ezug auf meine ^erfon, mie ic^ benn roir!lic^ nic^t „z^if<i)ß"

ben ©^wertem " mid^ befanb, menn auc^ bie ©äbel gezogen waren,

©c^lie^lid^ nc^me ic^ 2lnla^, über ben 3Sorgang im 2lllgemeincn
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folgenbe Stnfic^tcn au§äuff)rc(^en. @§ lüäre ber S^ationaloerfamm»

lung nic^t angeftanben, auf bie blo^c 9}iclbung, ha^ bie ©trafen

burd) beiüaffncte SJiac^t abgefperrt fet)cn, ben @ang nac^ i^rem

<3i^ung§lofal aufzugeben, fie war e§ fic^ unb bem SSolfe, ba§ fie ju

Dcrtreten ^at, fc^ulbig, t^atfäd)lid) unb augenfällig feftjuftcUen, ha^

fie nur ber äußern ©eroalt weiche, unb jugleid^ gegen biefe ©e*

loattma^regel angemeffene SSerroa^cung einjulegen. S)a^ l^iebci

jroei 3lbgeorbnete au§ SBürttemberg jur ©eite be§ ^räfibentcn mit

ün ber ©pi^e gingen, roax nd^^u bie einzige @aftfreunbf(^aft, rceld^e

ber SSerfammlung ju %l)tx[ geworben ift. ^ier tarn a\x6) nid^t bie

politifc^e ^arteiung in 33etrad)t, fonbern einzig "ba^ 33ett)U^tfegn be§

3ufammenge^ören§ in beut gule^t nod^ aufredet gebliebenen S3e=

ftanbe ber beutfd^en 9'tationaloertretung. ^n bem gemeinfamen ^uQt

(ag rccber für bie 3Ser[ammIung fclbft, nod) für ben öffentlichen

f^rieben eine n)al)rfci)einlid)e ©efa^r. (£§ roar ni(^t ju oiel »erlangt,

Tüenn mon ermartete, ber ©ioilfommiffär merbc unter ^inroeifung

auf hie üor un§ aufgeftellten Gruppen ben '3)urd)gang oermeigern

unb fobann ben ^räftbenten ber S^ationaloerfammlung feine SSer*

roa^rung entgegenfe^en laffen. ®amit märe ber ©ac^e oon beiben

©eiten ©enüge gef^el)en. 9^i(^t ju erwarten mar aber, ha^ bie mie=

berl^olten SSerfuc^e be^ ^räfibenten, feinen ^roteft ju ertjeben, über-

trommelt mürben, unb nodi meniger mar e§ burc^ bie Umftänbe

geboten, ha^ oon ber ©eite l)er unb oor ben 9^ei^en be§ fJuB'^olfeS

hk 9fieiterei lieranjog, um, roenn auc^ nur im ©c^ritte oorrüdfenb,

bie unbemaffneten SSotf^oertretcr ^inmeggubrängen ober ab^ufc^lie^en.

2)abur(^ erft mar bie @efal)r l^eroorgerufen, t>a% menn bie @nl=

TÜftung be§ obmol^l nic^t gatjtreii^ oerfammelten 33olfe§ fic^ Suft

gema(^t Ijätte, bie Slbgeorbneten mitten in ben ßwl^^^^^enfto^ ge=

ratzen mären. ®ie ©erüc^te, ha^ i6) felbft !örpcrli(^ »erlebt morbcn,

finb fd^on anbermärt§ miberlegt, bie einzige SSerle^ung, bie ic^ ba»

Dongetragen, ift ha^ bittere @efüt)l ber unjiemlic^en 33e^anblung,

meldte bem legten S^iefte ber beutfd^en ^^ationaloerfammlung in meinem
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|)eimatt)lanbe it)iberfaf)rcn ift"«*^.

95on feinem 33erbleibcn bil jur Sprengung be§ ^arlament§

fagte er: „5)er maffenl^afte 2lu§tritt ber ^reu^ifc^gcfmnten ^at

mid) fo oerle^t, ha^ er mic^ in bem ©ntfc^Iu^, au^gu^arren bi§

5um Steu^erften, befeftigte. 3luc^ ^ätte c§ mir, ber furj oor^er bie

^roflamation mit ber 5lufforberung gum iSIeiben unb jur SSor*

na^me neuer SQSa^len üerfa^t ^atte, am roenigften angeftanben, felbft

flu§sutreten. 2lud^ al§ SQSürttemberger burfte ic^ e§ ni^t. Steine,

Tüenn aud^ unmäi^tige ©timme gegen unfinnigc SSefc^Iüffe gu er«

^ebcn, haS mar meine ^flid)t, aber nic^t bur^ meinen 5lu§=

tritt bie 93erfammlung unoolljä^lig p ma^en. 2)ie^ ptte mic^

angeroibert, wie alle hk Slnfinnen, bie be^^alb an mic^ gemalt

würben. 3Bir mußten bleiben, bem 3Sol! fein 3lnrcd^t an ein ^ar=

loment erfjalten, bi§ bie faftifc^e Unmöglic^feit conftatirt mar. SJleine

Sage mar unerträglich, aber nur ber 2lulbruc^ be§ S3ürger!rieg§

J)ätte mid) berechtigt, ju meieren" ^.

Unb boc^ l^at Ul^Ianb auc^ einmal baran gebadet, fi^ oon ber

^ationaberfammlung gu beurlauben, aUerbing§ nur für ben %a\l,

ba^ bie S3efc^lu§fä!^ig!eit§5iffcr nic^t mef)r errei^t roorben märe.

SBenigflen§ finbet fic^ in feinem politifd^en 3flad^Ia^ fotgenber ^on*

^eptentrourf Don feiner eigenen ^anb: „©rflärung, bem ^räfibium

ber beutf^en 91ationaIoerfammIung gu übergeben. 2Bir unter§ei(^=

nete 3lbgeorbnete gur 9lationalDerfammIung au§ SBürtemberg ^aben

^ier in ^ranffurt augge^arrt, fo lang eine bef^lu^fäl^igc Slngat)!

oon SJiitgliebern biefer SBerfammlung anroefenb mar ober in na^er

^cit ju erwarten mar. @rft nac^bem h^i roieberl^otten Sßerfuc^en,

€ine ©i^ung ju ceranftalten, ni^t mel)r bie tjermögc 33ef(^luffe§

oom . . . erforberlid^e Qa\)l oon 150 9)litgliebern fic^ in ber

^auleür^e eingefunben unb nad^bem fic^ ergeben 'i^ai, ba^ in«

?^oIge maffenfiafter 3lu§tritte überhaupt, a\i6) bie nur zeitig 2lb«

raefenben eingerechnet, nur nocE) . . . tegitimirte 3lbgeorbnete oor«

««2 S8eobocl)tcr 1849. SThr. 159. @. 234.

"" 2B. 390.
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l^anben finb, werben wir bei bcr für je^t »orlicgenben Unmög*

lid^fcit eine§ fortgelegten porlamentarifc^en 3Birfen§, un§ in bie

^eimat^ begeben. 2Bir legen aber bamit unfere 3SoIImQd^t !eine§-

n)eg§ nieber, fonbern erflären un§ bereit, bem 'tRu^e be§ ^^räfibium§

äu folgen, fobalb baSfelbe burc^ 3lnmelbungen fteUoertretenber ober

neugeiüät)lten SJiitglieber fic^ im @tanbe finben wirb, bie 93erfaffung

gebenbe 33erfanimlung in befc^Iu^fäbiger Qa^i roieber einzuberufen,

(^ranffurt am 9J?ain."

'^ie 3^it f)at Uf)Ianb§ SSerftimmung über ben unbefriebigenben

3lu§gang ber 'Jlationoloerfammlung üerminbert. Osfar ^äger er*

5ät)It in feinem 33uc^ „@rlebte§ unb @rftrebte§": „eigentlid^e 9Ser-

bitterung war — fo rcar unfer (Sinbrudt — bei Ut)Ianb nic^t ju*

rüdtgeblieben. @r tröftete fid^, rcie fid) fo oiele c^arafterooUe SJJänner

in jenen trüben 2;agen tröften mußten, mit bem 33emu|tfein erfüllter

^fli^t unb auc^ mit bem, rva§ bie fc^önen 3^i^^" anbeuten, mit

benen er non bem gafttic^en ^aufe, ba§ il)n in ^ranffurt bef)erbergt

f)atte, 3lbfc()ieb nat)m:

^n bicfcn fampfberoegten SDi^oientagcn

^ört bod) bie 9^ocf)tigaü md)t ouf ju fc^Iagen,

Unb mitten in bem tobenben Oebränge

S3erI)aIIen nicf)t unftetblicf)e ©efänge"*'".

©emalttätigfeiten mar Urlaub ab^olb. ©o t)at er nie üerl)ef)It,

'öa^ er ben babifd)en 2lufftanb mipiüige. 3lber bie nai^ bem S^lieber*

werfen be§ 2tufftanbe§ ooUjogenen 9J?affent)inric!^tungen unb fonftigen

flanbred^tlid^en Urteile jerriffen i^m ha^ ^erj. @r gibt feinem @mp=

finben in jmei 2teu^erungen 2lu§bru(f.

„9^oc^ immer bringen un§ bie 3ßitung§blätter au§ 33aben ftanb*

rec^tlic^e Srfenntniffe, meift 3:obe§urtt)eUe unb, mo bie 9JiiIbe Dor*

fc^Iägt, 33erurtt)eilung ju jef)njäl)rigem Qutiiii)au§. 3Son 2;ag ju

2;ag i)at man bie ©infteQung biefer ou^erorbentlid)en ©trafred^tg»

pflege erwartet, »ergcblic^! wie bie gleid^giltigfte g^rifterftrerfung

wirb bie ^^ortbauer be§ (3tanbred)t§ je wieber oon oier SBo^en jU

•** D. Säger, @rlebte§ unb (Srftrebtei. @. 9.
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t)ier aßoc^en üerfünbigt. ^er ©inbrutf bie[e0 25crfa^rcn§ ift bcr,

ba^ nic^t ber gegenwärtige 3uf^Q"^ ^c§ babifd^en SanbcS bie 9Ser=

längerung er^cifc^e, fonbern ba^ bcrfelbe Icbiglid^ Dcrfügt rocrbe,

bamit nid)t bie milberen, orbentlic^en ©erid^te eintreten, bcoor Me,

an benen man ein blutige§ 53eifpiel auffteflen ju muffen glaubt,

ftanbrec^tlic^ getroffen finb. Umfonft cerfuc^t man eg, für biefe

@eri(^t§bar!eit übertjaupt einen rec^tlid^en ©tanbpunft ju ergrünben.

@§ ift auc^ meinet 2Biffen§ con ber babifd^en 9iegierung nirgcnbg

ein folc^er angegeben morben. ^ft e§ benn auc^ jemals erl^ört

roorben, ba^ eine S^tegierung ben ^tab be§ 33Iutgerid^t§ über il^re

eigenen 2lnget)örigen freiwillig in bie ^änbe einer fremben SJtilitär»

gemalt übergeben l)at ? SJJu^ten es Kriegsgerichte fein, mar e§ benn

burc^au§ unmöglid), au§ einem neuen Kerne be§ babif^en ^eere§

orbnung§mä^ig folc^e tierjuftellen ? Unb mar bie^ mirflic^ nid)t

ausführbar, märe man alfo genötl)igt gemefen, aUe jene ^roceffe

an ben orbentlid^en gemeinen iRid^ter ju oermeifen unb i)<itU man

bann aud), na^ früt)erer ©rfa^rung Don ben ©ef^morenen nur

parteiifdf)e SoSfprec^ungen erwarten §u bürfen gemeint, fo fragt e§

ftc^ immer noc^ unb bie§ ift ber politifc^e ®cfid)t§punft: auf

welcher ©eite lag ba§ größere Unheil? Sag e§ barin, ha^ feine

|)inric^tungen ftattgefunben Ratten, ber ftrafenben ©erec^tigfeit nid^t

il)r Opfer geworben wäre, ober liegt e§ nic^t oielme^r in einer SWa^«

regel, welche bie SBunben beä jerrütteten SanbeS nic^t feilen lä^t,

weil fie täglich neu aufgeriffen werben? @§ ift wa^rlic^ nic^t ah'

äufe^en, wie eine S^legierung f\6) befeftigen fann, bie ben ernfteften

2;t)eil be§ Stic^teramtS oerfaffungSwibrig auf eine Söeife liingibt, wo=

burc^ bei ber befiegten Partei fortwäljrenb ber ©c^rei ber 9lad)C

Qzwidt, unb auc^ bei ©ol^cn, bie ni^t gu biefer Partei jä^len, ber

©roll bc§ SOBiberwillcnS unb ber ©ntrüftung erjeugt wirb, ^a, t)er=

etirter SHann! ©ie erinnern fic^, benn ©ie l^abett in erftcr S^lei^e

baran gearbeitet, mit welchem @ifer, mit welcher ängftlid^en ©org»

falt wir in ben ©runbred)ten be§ beutfc^en S3ol!§ unb noc^ bei

^eratl)ung be§ legten 2lu§na^mearti!el§ ber 33erfaffung bie ©traf*

15*
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rec^tSpftegc unabt)än9ig unb unantaftbar t)injuftellen bemüht roaren.

Unb nun in einem Sanbe, beffen ^Regierung bie ©runbrec^te öer=

fünbet, bie SSerfaffung anerfannt, biefe S3e^anblung be§ (5trafrec^t§

!

2)ic ^c'^rüttung, ic^ erfenne bog an, ift in 33oben nic^t Don ber 9lc*

gierung ausgegangen, aber burd) folc^e ÜJla^regeln pflanjt fic bie

Zerrüttung fort, oerbirbt [id) grünblid) i^re (Stellung, bringt fic^ um

Zuneigung unb ©lauben im eigenen Sanb unb im beutfc^en ©c*

fammtmefen ; benn welcher 33aterlanb§freunb foHte fic^ nic^t tief oer*

le^t, gebemüt^igt fül)Icn, ta^ nad) ben ©rroartungen unb 2tnftrebungen

be§ ^a^re§ 1848 in einem beutfc^en ©taate biefer Z^ftonb, unb

ba$u nod) mit bem ^armlofen ^Infprud) auf red)tlid)e ©iltigfeit, feit

SJlonaten fic^ er{)alten !ann!

©ie t)aben roo^l gelefen, ha^ in SGBürtemberg üon Dielen (Seiten,

aud^ Don ben conferoatioen @emeinbebet)örben, bringenbe 3lufforbe=

rungen an unfre 9flegierung erget)en, fid^ mit allen i^r ju (Sebot

ftel^enben SJJitteln für bie Sluf^ör bes babifc^en @tanbrec^t§ über*

f)aupt unb namentlich aud) in Se§ief)ung auf bort oer^aftete SGBür»

temberger gu oermenben. Q6) rcei^ nic^t, ob bem roürttembergif^en

9)linifterium bie SJlittel einer mirffamen 33ern)enbung ju @ebot

ftel^en, ob nid^t alle ootfSmä^ige ^unbgebungen in biefer (Ba6)t oon

ben ©eroaltl^abern in Q3aben nur für ^arteigetrieb angefelien werben.

Unbefannt ift mir aud^, roaS in 3^rem Sanbe felbft in biefer diii)'

tung gefd^el)en, ob in§befonbere etmaS bem 2(el)ntic^e§ oerfuctit roorben

ift, voa§ iii) ^l^rer (Srroägung t)ier corsulegen mir geftatte. Sßenn

angefe^ene 9fled^t§funbige, (Sie, Sßeldfer, 9J?ol|l u. 21., SOlänner,

bie au^erl^alb ber fc^roffen ^arteiung ftel^en, unb bafür anerfannt

finb, bie al§ babifc^e Staatsbürger unb SSolfSoertreter ben näc^ften,

bringenbften S3eruf ber 53etl)eiligung l)aben, roenn biefe ungefäumt

unb öffentlid) oor 33aben unb oor ber gangen beutfdt)en Station il)r

nac^ alten (Seiten rüdEl)altlofeS 9fted)tSerac^ten, i^ren entfd^iebenen

2lu§fpru(^ barüber abgäben gegenüber jenen 2lu§na!^megeric^ten

,

mal SSerfaffung, ©efe^, felbft bie atlgemeinften 9le(^t§grunbfä^e

forbern unb oerrcerfen, ic^ benfe mir, eine fold)e Stimme mürbe
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nic^t n?irfung§lo§ oertjallen.

^n btefcr quälcnben 3ßit fi»nt ^eber an feinem 2;^eil auf diat^

unb Slbplfe ; nehmen 6ie and) meinen ©ebanfen, bem @ie oieHeic^t

auf anbrem SÖßege fd^on merftfjätig oorgegriffen ^aben, mit berfelben

freunblic^en ©efinnung auf, ber id) mic^ burd) alle SBec^felfälle ber

^ranffurter SSerfammlung uon ^^nen ju erfreuen ^atte" ^°.

„%k 9Iuf(et)nungen ber öffentlichen SJleinung gegen \>a§ rafttoS

fortarbeitenbe 33tutgenc^t in S3aben finb nic^t bto^ 3lu§brucf be§

natürlichen @efül)l§ ober ber politif^en ^arteiung, e§ fte^t il^nen

\)a§ ftrenge, tiefoevle^tc 9lecl)t§bemu^tfein jur ©eite. Söol^l ^ättc

ft^ erwarten laffen, ha^ im rec^tggelel^rten Seutfd^lanb gcrabc biefer

©tanbpun!t nai^brüdtlic^er, entfd^iebener eingenommen mürbe. 2)em

©direiber biefer 3ßiten ift nic^t befannt, ma§ nacl) folc^er ©eite in

33aben felbft burc^ angefe^enc 9lec^t§funbige, 3Sol!§Dertreter, ditx6)§'

tag§abgeorbnete, bie ju bcn ©runbred^ten mitgemirft l^aben, öffent=

lid) unb mit bem DoHen ©emic^t i^re§ 9^amen§ gefc^cl^en ift. SBenn

bie ©enoffen ber befiegten Partei bort i^re ©timme nid^t ergeben

!önnen, mo^l aud^ nur §u il)rem S^ac^t^cil ergeben mürben, fo ift

je^t eben bie rechte 3«it fü^ ^ö§ abroe^rcnbe ©infd^reiten ber @e=

mäßigten, Unoerbäc^tigen, unb menn ber ^^arteiruf oerftummen mu§,

ift e§ ftitte Suft für hk S^ärfe be§ juriftifc^en Urt^eilS. ^Tber c§

^anbett fic^ auc^ nic^t lebigti^ um eine babifd^e Slngelegen^eit. 2)^ag

bie 9?eicf)§geroatt jerfatlen, \)a§ 33aterlanb me^r al§ je jcrriffen fein,

bennoc^ ift e§ eine gemeinfam beutfc^e (Bad)i, t>a^ nic^t au^ bie

^ledjtgbegriffe untergeben, \>a^ an feinem einzelnen Orte bie Stec^tg«

orbnung unb mit i^r bie beutf(^e ^itbung unb ^Jationalel^re p
^oben liege.

Seb^aft l)at fiel) an biefer 2lngelegenl)eit SBürttemberg be=

tlieiligt; aber aud^ l|ier ift meniger ber ftrengred^tlid^e @eftd^t§pun!t

feftge^alten roorben.

3u ©unften berjenigen SBürttemberger, bie in 33aben megen

665
2B. 391. U. an ^rofeffor aJiittermaier am 25. ©ept. 1849.
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2;^eiluatimc an bem bortigen 3lufftaiib gefangen unb bem ftanbrec^t*

liefen ä>crfa^ren au§gefe^t finb, ift bie Ülnfid)t unb S^ätigfeit be§

n)ürttembevgifd)en 9}?inifterium^ in folgenber 3Bet[e funbgeroorben.

2)ie aÜgemeinc iKec^t§vegel , ha^ ben @end)ten bc§ Sanbcä, in

roeld^em ein 33erbred)en begangen luoiben, auc^ beffen ^eftrafung

jnfte^e, geftatte bem äRinifteiium nid)t, bie ^tusliefevung jener ®e=

fangenen ju u e r l a n g e n , e§ fönne fid) nur bafür üerwenben.
@§ t)abe barutti aud^ bicfclben nid)t r e ! I a m i r t , roof)! aber für

fie b r i n g e n b fic^ oeriuenbet, unb e§ fei Hoffnung üorl)anben, ha^

bei weitem ber größere 2t)ei[ berfetben an 3Bürttemberg werbe avLi<

geliefert werben. SDiefe Hoffnung ift bi§ je^t nid)t in ©rfüÜung ge*

gangen unb wenn fie auc^ im bejeii^neten SRa^e fic^ oerwirflid^t,

fo werben bod) unter jenem größeren 2;^eile gerabe bie am meiften

S3ef(^werten unb ©efä^rbeten !aum begriffen fein.

S)a^ ein ©taat nid)t in bie unabhängige 9iec^t§pflcge be0

anbern einfd)reiten barf, ift ein unbeftrittener Ülec^tsfa^. 2tber bamit

ift ber oorliegenbe %aü. red)tlid) nid)t erfc^öpft. 2Benn bie 2tnge*

l^örigen eine» Staate^ in bem anbern einer geri(^tlid^en 33e^anblung

unterworfen werben, wel(^e mit ber SSerfaffung unb ben ©efe^en

be§ le^tcren felbft, wie mit ben allgemeinen S'^edjtänormen, im 2Biber=

fprud^c fte^t, bann ift nid)t blo^ eine 93erwenbung, fonbern eine

@infpra(^e, eine ^orberung gerechtfertigt unb geboten, ha^

3SerIangen, ha^ jene 3tnge^örige nii^t anber§ at§ in red^t§gittiger

fjorm unterfuc^t unb abgeurtl)ei(t werben. Oft e§ nun mit ber

babifc^en SSerfaffung, mit ben babifc^en ©efe^en, gefd)weigc mit

ben oon iBaben oerfünbeten ©runbrec^ten be§ beutfc^en S3ol!e§,

uereinbar, ha^ bie Strafrec^t§p^ege biefe§ Sanbe§ einfeitig oon

ber 9tegierung — ein wo^l niemals erhörter "^ali — ber

SRilitärgewatt cine§ anberen Sanbei überantwortet ift? t)a^ bie

Stanbrec^te fortbauern unb oon SJ^onat ju 9)?onat, aU wären c§

bie gteid^giltigften ^^rifterftrecfungen, erneuert werben, nac^bem bie

©runbbebingungen jeber ©tanbrec^t§beftetlung , ^rieg^gefa^r , 3luf«

ru^r, fo augcnfc^einlic^ befeitigt fmb, t)a^ ber größere Z\)ii[ be5
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eingcrücftcn ^cere§ jutüdfgcjogen werben fonnte? ober wäre ha^

ein 91 c c^ t § g r u u b für ha§ fortleben ber ©tanbgeric^te, t>a^ nur

mittelft it)rcr 3)iejcnigen, bie alle getroffen werben foUcn, mit ber

2;obelftrafc getroffen werben fönnen? 2Benn bas württembergifd^e

SJlinifterium, wie nid)t ju sroeifctn, fic^ biefe fragen oemeint, fo

wirb e§ für fein d{i6)t unb feine Stufgabe crfennen, neben ber SSer*

wenbung, fei e§ and) oline beftimmte 2lu§ft^t auf ©rfotg, ein=

f p r e c^ e n b unb ocrlangenb aufzutreten. @§ ^aftet ©efa^r

auf bem SSerjuge" «».

2Bie im ^a^re 1848, fo backten U^lanbi e^i^ß""^^ auc^ im

Oftober 1849 baran, il)n in "ba^ SJlinifterium ju jiel^en.

^rofeffor f^rifc^ in Stuttgart fc^reibt am 20. Oftober 1849

an Urlaub: „©eitbem ic^ ©ie t)icr oerlaffen \)ahi, um ferne nom poli*

tifc^en 2;reiben mid) fetbft wieberjufinben — bie legten ©reigniffe in

Stuttgart waren wal^rlic^ t)on ber 2lrt, ha^ e§ nid)t ju oerwunbem

gewefen wäre, wenn einer ben ^opf oerloren ^ätte — l^at ftc^ in

2)eutfc^lanb SSielel oeränbert. Unfer ©treben ift für je^t ein oer*

geblid^eg gewefen, unfere fc^önften Hoffnungen finb oernic^tet. 3)ie

STlänner aber, welche in früheren Reiten im Kampfe für bie 3^rei=

^eit Dorangeftanbcn finb unb fic^ bi§ in bie neucfte 3«it bewährt

^aben, fmb biefelben geblieben unb werben biefelben bleiben. Qroai

ift bie 3ö^l ^ißfc^ 9JJänner flein, aber um fo me^r ift c§ ^flic^t für

fie, au§3u^arren unb bem Stufe be§ 3Saterlanbe§ ^olge ju leiften.

Unter biefen SBenigen ftnb ©ie ber (Srfte, unb wenn ic^ e§ mir er*

laube, eine ernfte ?Jrage an ©ie ju ftellen, fo !ann mic^ blo^ bie 3Bic^*

tigfeit ber ©ac^e unb ber ©laube entfc^ulbigen, ta^ ©ie wdl^rcnb

unfere§ 3lufentf)alt§ in ^ranffurt mid) al§ einen 3JZann fennen ge=

lernt ^aben, ber reblid^ bc§ S3aterlanbe§ SBol^l anftrebte. 2)UDcrnog

^at feine ©ntlaffung al§ ÜJZinifter be§ 0""«^ nac^gefuc^t unb wirb

fie ert)alten. ®er @runb feine§ ©c^ritt^ ift ber, t)a^ feine Slnfic^t

in ben beutfd)en 2lngelegent)eitcn mit ber feiner ©ollegen nic^t ^r*

"« SB. 395. SBcobac^ter 1849. @. 1031.
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moniert, ©r wili bcm 2)reitönig§bunb beitreten. 9^ömer, ber geftern

abenb non feiner gvanffurter 9ieifc jurücCEam, erfut)r bie ©ac^e erft

t)eutc unb roar mit mir eincerftanben, al§ ic^ mic^ anbot, bei O^nen

ju fragen, ob ©ie ba§ gro^e Opfer bringen rootiten, an bie ©teile

^UDernor)§ ju treten? ^d) füge biefer 3^rage bie 33itte ^inju, et)e

©ic ftd) entf(i)eiben, 5u erwägen, )ia^ 91iemanb au^er ^l^nen in ber

je^igen ^ixt im ©tanbe ift, bie ftreitenben ^^arteien, bie @in§ fein

foüten, ju oerfö^nen; ha^ unfer beiber ^reunb S^lömer an ^f)nen

eine ©tü^e ^ätte, bie er burc^au§ bebarf; ba^, im ^atle ©ie eine

oerneinenbe 3lntn)ort geben, Stömer beinal)e nid^t^ 2lnbere§ übrig

bleibt, al§ auc^ feine Sntlaffung ju nehmen unb äöürtemberg aU^

bann auc^ in feinen inneren S3erl^ältuiffen biefelben Jäufc^ungen

wirb erleben muffen, lüie in ben allgemein beutfd^en Slngelegen^eiten.

^c^ n)ieberl)ole : in ber je^igen ßeit muffen SJiänner, raie ©ie bem

33aterlanb ein Opfer bringen! 3"«^ ©c^luffe eine 5huigfeit. SJiögling

rourbe jum ^obe oerurteilt, aber burd) ben (Sro^^erjog gu 10 3»öf|ten

3uc^t^au§ begnabigt. ^c^ fc^icfte ben S3eoba(i)ter, in meld)em ^\)v

Slrtifel über 33aben ftanb, fogtei^ nac^ ^ranl'furt an S^tömer unb

biefer fanb fi(^ baburc^ neranla^t, an ha^ babifd)e 9JJinifterium fid>

n)ieberl)olt ju raenben. @§ ift alfo roatirf^einlid), ta^ ©ie unferem

Sanb§mann ta^ Seben gerettet t)aben" ^^\

Ul)lanb antwortete am 22. Oftober : ,,^6) bin ^^nen fe^r banf=

bar für ta^ gro^e SSertraueu, ha§ ©ie mir juroenben, inbem ©ie

mi^ gu ber in ©rlebigung fommenben ©taatSfteüe für berufen l)atten.

2Benn \6) nun aber mic^ felbft prüfenb ermäge: meine ganjc biS»

^erige Saufba^n, bie einem folc^en 2Bir!ung§!reife allju fern liegt,

für ben au^ bie (Sinübung nid^t erft in üorgerüdEten ^at)ren unb

im f^mierigften 3Iugenblide narf)ge^olt merben fann; weiter meine

nac^ gang anberen ©eiten getjenbe ©eifteSric^tung, mätjrenb boc^ in

einem 33crufe wie ber fragliche nur bie natürlid)e 9f?eigung unb 2ln»

läge, ber innere eintrieb etroa§ 2;üd)tige§, 2eben§fräftige§ leiften

«" ©d).imuf.
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fann ; boju noc^ bie uöüig oerfc^obene ©tellung, in bic mein 3Int^eit

an bcr beutfc^en ^lotionaloerfammlung mic^ ju ber gegenwärtigen

(5arf)lage unb bcm ©tanbe ber Parteien in SBürttemberg gebrad^t

[)at unb bie mir aud) in bcr Stnna^me einer 5Ibgeorbnetenfte[(e

fjinberli^ märe ; roenn xd) all ®iefe§ unb n)Q§ bamit jufamment)ängt

genau in§ Sluge faffc, fo mu^ i(^ nur aufrichtig fagen : ! c i n 3 o H
j u einem 9W i n i ft e r" ^8.

ÜJianc^mal fü^lt fic^ Ut)Ianb mit feinen STnfc^auungen »ercin*

famt. 2)em ^rofeffor Äolacge!, ber it)n ^ur 2:eilna^me an einer

politifc^en SJJonat^fc^rift eingelaben ^atte, fd)reibt er am 24. 910=

oember 1849: „^c^ {i^abi) fcfion in f^ranffurt unb feitbem noc^

met)r bie I)erbe @rfat)rung gemacht, ha^ i^ mie bie Parteien

fic^ geftellt, mit meinen 2tnfi(^ten unb ^leigungen fe^r cereinfamt

ftet)e" 669.

'^06) feine ©tubien bringen i^n barüber ^inroeg. „(Sine Slrbeit

biefer füllen 2(rt fe^t fic^ freiließ ben SSorrourf au§, ba^ fic in ber

je^igen Sage be§ 9Saterlanbe§ nid^t an ber Qtit fei. ^d^ betrachte

fie aber nic^t lebiglic^ aB eine Slulroanberung in bie 3Sergangen{)eit,

e^er al§ ein rec^te§ ©inroanbern in bie tiefere S'^atur be§ beutfi^en

33olf§Ieben§, an beffcn @efunbt)eit man irre werben mu^, menn man

einzig bie ©rfc^einungen be§ 2;age§ cor 3lugen {)at, unb beffen ebleren

reineren ©eift gefd^ii^tlid^ l^erüorsuftetten um fo weniger unnü^

fein mag, je trüber unb nermorrener hk Gegenwart fid) anläßt" ^to

©benfo an SJlori^ ^aupt am 19. g^ebruar 1850: „^d^ l^abc

ba§ in ber oerbüfterten 3^^^ an mir felber erfahren, ba^ ho6) in

unfrer altt)eimifc^en ^oefic ein unoerfiegtic^er Oueü ber ©rfrifc^ung

fliegt" 6"i.

SJle^rfai^ mürbe Uf)Ianb bei politif^en ^rojeffen um 36wg"i§

angegangen. @in berartige§ 2Infu^en t»on bem SSerteibiger be§ Ober^

««8 ^riöatbefi^.
««» 3B. 398.

"« 2In ^rofeffor Sanier in Ulm om 31. 5)ej. 1849. 2B. 401. Mottet 347.
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appcIIation§gerid)t§bire!tor§ 2:emme beantwortet Utilanb foIgenber=

ma^en: „SBä^renb ber ganzen 3!)auer be§ Parlaments in 3^ran!furt

war id) niemaB SRitglieb cine§ ©lubs. ©injelnen ©luboerfammtungen,

aber aud) bie^ nii^t l)äufig, ^abc id) angerootjnt, namentlii^ in folc^en

^Jällen, roenn über bebeutenbere ?^ragen, roelc^e ber 9lationalDerfamm=

lang gur @ntfd)eibung Dorlagen, bie oerfc^iebenen ^ractionen ber

Stnfen ober auc^ bc§ linfen (Zentrums ju einer 3Sorberatt)ung 5U=

fammentraten. 2lud) an ben oorberat^enben 3iifö"^'^f"'f""ft^'^ in

Stuttgart ^abz i6), in ?5^oIge meiner potitifc^en ©teUung ju ber

3Jiet)rt)eit be§ bat)in übergefiebelten ^arlamentä, nur roenig tt)eil=

genommen" «'^^

Si^od) einmal rourbe Urlaub in i>a§ öffentliche Seben geriffen.

^m ^al^re 1848 mar er oon ber jroeiten Kammer in ben ©taat§*

geri(^t§^of geroäf)It morben. 2tm 4. ^uti 1850 rourbe ber ©taat§*

gerid^t§t)of einberufen, um in ber Stnflage gegen ben prooiforifc^en

SJJinifter beS 2lu§märtigen, ?^reif)errn oon 2öäc^ter=©pitt(er, wegen

3Serfaffung§öerIe^ung ^'3 gf{ed)t ju fpred^en«'*.

Ut)Ianb rourbe jum Korreferenten in „biefer roiberraärtigen

©a^e" beftellt unb baburc^ bi§ jum 9. September in (Stuttgart feft=

getjalten^^^ @ä mar bie§ für it)n eine S^lei^e oon „2;agen ber S^rüb-

fal" 676.

2)ie au^erorbcntlic^e SanbeSoerfammlung bc§ Königreichs 3Bürt=

temberg tjatte gegen ben 3)epartement§Dorftanb Staatsrat ^rei^errn

oon SÖßäd^ter^Spittler 2lnf(age erhoben, roeil er ben beitritt ber

roürttembergifc^en ^Regierung ju bem Sßiener SScrtrag 3roifct)en Oefter-

reict) unb ^^reu^en oom 30. ^ejember 1849 über bie ©infe^ung

einer interimiftifc^en ®entralgeroalt beS beutfd^en S3unbcS unb bie

SJiünd^ner Uebereinfunft jmifc^en ^Sa^ern, ©ac^fen, ^annooer unb

SGßürttemberg oom 27. Februar 1850 als ©runbjüge für eine neue

beutfi^e SSerfaffung, in ber Stellung beS 2)epartcmentS(^efS ber auS=

«" U. an 9tecf)tlanro. SBinb^orft om 21. aD^ärj 1850. 3B. 403.

«" 2B. 405.

«'* a3crf)anblungcn bei Staat§gcrt(f)t§t)ofe§. Stuttgort 1850.

«" SK. 406
ff.

«7« 410.
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tüärtigen 21ngelegenf)eitcn, unterjeii^net unb l)ie§u hie 3"fti"^w^iing

ber ©tänbe nic^t eitige()oIt Ijatte. S)er juriflifci^e ©treit brelite fid^

^aupt[ä(i)Iid) um bie f^rogc, ob ber beutfi^c S3unb jur 3fit ^^^ 216*

f^tuffe^ jener SSerträge tioc^ ju iRec^t beftanben f;)ahi, ober ob er, roie

bie roürttembergifc^en Sanbftänbe betiaupteten, burc^ bie in fyranf*

fürt befc^Ioffene Sfleid^locrfaffung aufget)oben roorben fei. UI)lanb

tarn in feinem au§füf)rlid^en 9lefcrQt gu bem ©rgebnig, „ba^ burd^ bie

beiben unter SSerantmortlic^feit be§ 2lnge![agten abgefc^Ioffenen ©taat§*

rerträge mid^tige Steckte ber (Staatsbürger l^intongefe^t unb gefätirbet

rcorben fetjen, fomit, ha biefe SSerträge nic^t jur 3uftimmung

ober möglid^en ©infprad^e ber SanbSocrfammtung Dorgelegt rourben,

beibemal eine 3SerIe^ung be§ § 85 ber 35erfaffung§urfunbe ftattge*

funben l)abe" «". Uf)tanb blieb mit feiner Slnfic^t in ber 9Jiinberl)ett

unb ^reil^err oon 3Bäcl)ter mürbe freigefproc^en.

^ier einige Sßorte au§ bem Sleferat: „<Bo wenig ha§ beutfc^e

33erfaffung§roer! im ©anjen ^eftanb erlongt E)at, fo ift bod) burd^

ba§fetbe unb burd^ 3Jland^e§, roo§ in feinem ©eleite ging, eine tief*

greifcnbc Umroanbtung unfereS ein()eimifc^en öffentlid^en ffitö^t^ ^er*

beigefü^rt roorben" *'8.

„^n bem befonberen @taat§bürgerrec^te l^aftet jugleid^ ha§

eble, l^ö^ere dieö^t ber aftioen SJlitgliebfc^aft im beutfd^en ©emetn*

mefen"«'9.

„®ie fadsten (5(^ritte§ ^cranfommcnbe S)iplomatie" «^o^

„®amit ift an bie ©teUe ber angeftrebten nationalen ©inigung

ha§ oer^a^te SBa^rseid^en ber btjuaftifd^en ^^'^fptitterung einge=

fe^t"«8i.

„^m Uebrigen ift e§ nii^t blo^ bie oermaifte unb ocrläugnete

9tei^§oerfaffung" ««2.

„2)ic SBürttemberger muffen frot) fet)n, menn fie bel)altcn, voa§

»" Söcr^anblungen bcä (5taat§gend)t§^ofc§ @. 344.

•" S8. b. ©tg. ©. 311.

"»" SB. b. ©tg. ©. 312. »ä» Sß. b. ©tg. @. 321.

«8'
95. b. ©tg. ©. 332. «»^ $8. b. ©tg. ©. 334.
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frf)on in il)ver Sanbc|efc^c\ebun9 burc^gcfüf)rt ift" ^^^.

JRurje ^dt barauf rid)tet Ut)tanb an ba§ "ipväfibium be§ ftänbi=

fc^en 3lu§fd)uffe§ foIgcnbe§ ©d)reiben: „Üiac^bem \d) in bcr ncucr=

lid) uor bem ©taQt§gevic^t§^o[e oert)QnbeIten ^lagfad^c anljaltenben

'2)ienft geleiftet unb iummel)v bie auf ben 4. b. 9Jl. einberufene

Sanbe§Derfammlunc| fogleid^ eine onberiüeitigc SBo^l Dorne^men fann,

bin i^ buvd^ rciflict)c (Srroägung beftimmt, bie t)on mir befleibetc

Stelle be§ uon ber £anbe§Dertretung gen)ät)tten 3?litglieb§ be§ ©taat§=

geric^tS^ofe» l^iemit nieber§ulegcn. ^c^ tiabe meines Si^eilS bie

Ueberjeugung erlangt, ba^ e§ unfrud)tbar unb nad)t§ei(ig fei, bie

politif^en kämpfe ber ©egenrcart in ben ^roje^roeg einjuteitcn^^ss"^

^ür bie notleibenben (3c^Ie§ii>ig=^olftein'fc^en Offiziere roirfte

Ut)Iani) burd) 3Iufrufe in ben 3ßit""96n.

„^n 3^oIge erhaltener 3tufforberung be§ in Hamburg beftel^enben

(Sentralcomite^ für Untcrftü^ung ber bur(^ maffent)afte (Snttaffung

ber bitterften 9^ot^ preisgegebenen Officiere be§ tapfern fc^Ie§n)ig=

l)olfteinifd)en ^eere§ bin id) fe^r bereit, ju biefem »aterlänbifd^en

3n)ecfe ©clbbeiträge in ©mpfang ju nehmen, ^d) werbe biefelben

burd) Vermittlung be§ in (Stuttgart ebenbafür mirfenben SSerein#

nac^ Hamburg beförbern unb bann banfbar üffentlid)e ^Injeige

machen" 083".

3u @nbe be§ ^at)reg 1852 fotiten auf ^Requifition ber für*

f)effifd)en ©taatlanmaltfc^aft Ut}Ianb unb ^r. Xi). 33ifc^er über ha§

3Sert)atten ber furf)effifc^en Stbgeorbneten bei ber S^ationatoerfamm*

lung i^eugni§ ablegen. (Sie weigerten fid) beffen unb mürben bafür

p einer (Strafe oon fünf ©ulben oerurteilt. 2)ie§ oeranla^te Urlaub

ju einer 53ef^merbe mit bem (Srfotg, ba^ feinerlei weiteren 3Serfud)e

gemalt mürben, it)n unb S3ifd)er jur 3ßugenf(^aft gu jmingen; bie

angefe^te ©elbftrafe mußten fie j|eboc^ b^ai)ki\ ^^^.

«^3 58. b. ©tg. ©. 340.

•^s^" Unio.^ibl.Süb. "^^^ ©ntrourf im ^rioatbefi^.

"" ©(^reiben Uf)Ianb§ an ben Kriminoifcnat oom 23. ^an. 1853. ©c^.SJiuf.

cf. Seilage 3.
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2)amit Ratten bie Seiben be§ ^olitifer^ U^tanb i^r @nbe er-

leic^t.

2)er in fc^rocren politifc^en kämpfen erprobte unb bewährte

fö^arafter U^Ianb§ oeranla^te il^n, a\xä) bei ben i^m oon iRcgicrun'

gen ^ugcbad^ten (g^ren gur 3lbn)et)r. @§ rourbc nic^t überaß üer*

ftanben, ba^ U^tanb an6) ^ier rcie fonft in feinem Sebcn bie Äon*

fequensen feiner poütifc^en Ucberseugung jog unb fo groei i^m faft

gleichseitig angebotene 9lu§jeic^nungen, ben preu^if^en Orben pour

le merite für SGBiffenfc^aft unb Äunft unb ben bagrifc^en SJlayimilians»

orben, ablehnte. @in S3rief an ^llejanber oon ^umbolbt, ben Äan^ler

be§ Orbeng pour le merite, oom 2. 2)ejember 1853 re^tfertigt fein

SSer^alten.

„^^ (würbe) mit literarifc^en unb politifc^en ©runbfä^en, bie

iä) nic^t jur ©^au trage, aber auc^ niemals oerläugnet \)abe, in un=

lösbaren SÖßiberfpruc^ gerat^en, roenn x6) in bie mir gugebac^te, ^u-

gteic^ mit einer ©tanbeSerl^ö^ung oerbunbene @^renftelle eintreten

rooUte. 2)iefer SGBiberfprud^ märe um fo fd^neibenber, al§ nac^ bem

©(^iffbruc^ nationaler Hoffnungen, auf beffen ^laufen aud^ ic^ ge=

fc^mommen bin, e§ mir nid^t gut anftänbe, mit ©^renjeidjen ge=

fc^müdft ju fein, roä^renb ©olc^e, mit bencn ic^ in 95iclem unb

Sßic^tigem jufammen gegangen bin, weil fie in ber legten 3ßi^öi^ii«9

weiter f(^ritten, bem SScrIufte ber ^cimat^, ?Jrei^eit unb bürgerlichen

®^re, felbft bem 2^obe§urt^eit oerfaltcn finb unb boc^, mie man

auc^ über ©d^ulb ober Unfd^utb urt^eilen mag, roeber irgenb ein

(Sinjelner, noc^ irgenb eine öffentliche ©eroalt fic^ aufrid^tig wirb

rühmen !önnen, in jener atigemeinen, nic^t Icbiglic^ au§ !cd£er SGBiU»

für, fonbcrn rocfentließ au§ ben gefi^ii^tli^en 3"fttt"^cn ^^^ SSatcr=

lanbS l^eroorgegangenen S3eroegung burd^auS ben einzig rid^tigen

2Beg oerfolgt ju l^aben.

S)er politifd^ parteitofe ©tanbpunft, ben 'öa^ oere^rtc Drbenl=

tapitet einnimmt, ba§ auSgejeid^nete SBo^lroollen, ha§ mir in je^iger

3eitlage boppelt erfreuenb pgcroanbt roirb, muffen, ic^ fü^le ha§

fe^r root)l, ben 2;abel fc^ärfen, ber unoermeiblic^ über meinen @nt=
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fc^Iu^ er9et)en roirb ; aber Uebeväeugung, bie mirf) im Seben unb im

Siebe geleitet I)aben, laffen mir feine 2BaI)I" ««^

3n ät)nlid^cv SOßeife begrünbet UtjlQtib feine 2lblet)nung bcm

©tQQtgminifter non bei* ^forbten gegenüber ^8«.

@anj ber 2ßi[fen[d)aft jugeroanbt DerbrQcf)te U^lanb ben 9lcft

feines Seben§. 9lur einige gelegentlid)e politifc^e Sleu^erungen finb

erhalten, ^m gebruar 1859 fc^rieb er bem ®ire!tor be§ Sicber^

franset in ©inbelfingen

:

„3f)t forbert, ba^ id) Sieber finge,

5mit 9eutfd)lanbi Farben, ©Heb an ©lieb?

'2)er ','lnblic! unferev beutfd)en 2)inge,

®er gef)t mir über§ S3oI)nenIieb." *"

33eim ©d)iüerfeft am 10. ^^ooember 1859 fprod) er nad) bcm

^eftmat)! bie SGßorte:

„3lud) jenfeitS be§ DceanS raerben ^eutfrf)e, bie nun feit

10 ^Qt)ren in ber 23erbannung leben, üon einer Ijeftig erregten 3ßit

t)er, in n)eld)er felbft bie ^ödjften unb ©belften nid^t auf fcftem

^oben ftonben, biefen Saut t)ernel)men, mit f^merjlid^er Erinnerung

unb boc^ mit freubigem @toIj auf ben ©ercaltigen au§ bem ^eimat^=

lanbe. ^n ber beutfdjen ^eimatf) felbft roirb bie ©locEc nid^t un*

mirffam unb fcgen§Io§ oer^atten. SDafe bie ^eier, ju ber fic ge=

loben, eine oolfstpmtic^e fei, be§ finb mir alle ^cugen, bie mir ben

in @rnft unb (Sc^erj mol)tgelungenen S^cftjug angcfe^en. SJial^nenb

unb §ugteicf) ermuttjigenb rcirb ber ernfte ^lang in beutfc^c Sänber

Hingen, bie fo lange fcl)on in il)ren t^euerften Siedeten \id) tief ge»

fränft fülilen"
«s^.

95om Dflebafteur be§ ©^roäbifc^en SJierfurS aufgeforbert, ben

^^lefrolog für Gilbert ©d^ott, oon beffen ©ol)n ©iegmunb ©d^ott Dcr-

fafet^'^*, ju prüfen, fi^reibt er unter anberem am 3. ^uli isei«''^:

„58efonber§ ift e§ nid^t an bem, ba| id) mit ©d^ott einer ber

eifrigflen ÜJlitarbeiter am SSerfaffungSoertrage üon 1819 geroefen fei.

«8« ^df.Tlul 2ß. 433. «8« @d).5muf. Slotter 353.

•" U. ®. II. 203. 3B. 459. ««^ SB. 462. ««» Cf. oben @. 175.

*»« Schreiben an Dr. D. (Slben. Bd)W. (li)Xomt 1887. ©. 605.
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2)a§ ©efc^äft be§ SubroigSburgcr Sonbtagc§ lag oon ftänbifc^er Seite

tiauptfäd^Iic^ in ben ^änben ber geroäljltcn (Somiffaricn 3Bei§^aar, 3^^"

unb (Smetin, roeld^e mit bcnen ber ^Regierung einen SSerfaffung§«

entrourf ocreinbarten, ber allbann bei ben nac^ einftraeiliger 33er=

tagung rcieber ücrfammelten ©tänbcn Don 2Bei§^aar burc^gefoc^ten

lüurbe. 2)ie oon ber SSerfammlung no6) angetragenen 2lcnberungen

ober 3ufä^e brangen nid^t me^r burc^. 3)er bebro^lic^e ^artlbaber

^ongre^ war ein roirffamer ©porn au eiligem 2lbfc^lu§. 93lan über*

lie^ firf) ber Hoffnung, au§ ber einmal §u ©tanbc gebrachten SSer*

foffung felbft weiter ©eroünfd^tel §u entroirfetn. . . . (Sin Irrtum ift,

ta^ \6) 1821 mit ©c^ott au§ ber Kammer getreten fei; i6) Derblieb

in berfelben, menn auc^ freubloS bi§ jum ©(^luffe ber fedjljä^rigen

3öal)lperiobe" 6»i.

33ei ©elegenl^eit ber ©rneuerung feine! 2)oftorbiplom§, foroie

3U feinem 75. @eburt§tag gingen il^m ©lüdErounfd^fd^reiben au§ allen

Seilen 2)eutfc^lanb§ ju. 3(m 13. Slonember 1862 fc^lo^ er hk

2lugen. ©anj ^eutfd^lanb trauerte um ben Eingegangenen, nur bic

Tüürttembergifc^c S'lcgierung geigte au^ noc^ am @rabe, ba^ gmifd^en

ii)x unb it)m eine unüberbrüdEbare ^tuft befte^e, unb blieb feiner

^eerbigung fern.

«»1 ©c^.aJiuf.
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Ut)Ianb ^at al§ ^olitüer bic ocrfc^iebcnfte 58euttei(ung erfahren.

6r ift mi^ac^tct roorben oon ©061^6**»^ er i[t bcfc^impft toorben

üon 9?obert 3Jlot)I^9^ er ift nic^t ocrftanben roorben oon ^uftinu§

5lerner^3*, aber er ift oere^rt rcorben oon f^ricbric^ S^eobor

aSif^er «ö\

SJJanc^e jürnten bem ^olitifer U^tanb, weil er bem 3)ic^ter

Urlaub ©intrag getan \)ahe, roie S^lotter^»«; anbern roieber war er

p^rer auf ber politifdien S3a^n roie ^arl ÜJlager«". SSiele SDidjter«»»

fangen feinen S^lu^m^^^

Ut)lanb§ politif^e 2lnfc^auung ift au§ bem gegebenen 3JJateriat

ki(i)t erftd)tli^. SSeräc^tlid^ nannten it)n feine (Segner einen liberalen

55)o!trinär. 9flic|tig baran ift nur, ta^ er liberal roar. @r ^at

«»^ ©cfcrmann, ®cfpräci)c mit ®octf)C. 1836. IL acil. @. 358.

«»3 «Robert Tlo% Sebcngerinnerungen. I. 193 ff.

"** ferner, SSrieftocc^fel. 2ln oerfc^icbencn Orten.
««'> S8ifd)er, Sritifc^e ©änge, neue f^olge IV. §eft. ©. 99 ff.

•»« Spötter, Subroig UI)Ianb. ©. 41. 139. 174. 182. 189. 191. 196. 201.

215. 216. 218. 228. 229. 230. 233. 234. 235. 246. 248. 251. 252. 254. 257.

258. 261. 263. 268. 288. 289. 293. 294. 295. 296—354.
*®^ ^arl SJiager, Subroig Ut)tanb. 2ln ocrfc^iebencn Orten.
•"^ Pfeiffer, Subroig Urlaub im ajiunbe ber 3)icl^ter. ©taatSan^eiger.

«efonbcre SSeilage 1889. ©. 266 ff.

«9» Cf. aud) SBid)mann: '2)enlroürbigfeitcn au§ ber ^aul§fircf)c 1888.

©. 442 ff., ber ftd^ auSeinanbcrfe^t mit ^einrid^ 2aube: S)a§ erftc beutfd^e

^Jarlament. (3. Sb. <B. 75 ff.), m. §artmann : 9leimc^ronif be§ Pfaffen

9Jiauritiu§. <B. 71 ff. ;g»cinrid^ ^etne: %iz romantifcf)e ©cf)ulc (öeine§

fämtlicf)e Sßerfe, t)erau§g. oon |)oItf)of ©. 567 ff.). Ülicarba ^ucf), ä3Iüte=

aeit ber Diomantif. 1899.



...|..i^«.ivliTi.u.;wili»(«)!»»y»)|^in»n ..,.4'W8J^ifc,^^,ii,iii^ii.)|,nj^»iji^i,»äLj(,.,,^|i(,ij^,|

— 241 —
liberal gebadet, gefproc^cn unb gc^anbelt.

©eine politifc^en ^beale entnoiim er gum 2^eil jenen 3^^*^" be§

blü^enben beutfc^en 9fleic^§, roo fraftoolle Könige, SSoHmenfc^en im

®uten wie im S3ö[en, ba§ SBoIf fül)rten. 2(u§ ber franjöftfc^en 9f{c=

oolution bürfte er bie ftarfe S3etonung be§ Slec^tS be§ ^nbioibuum§

übernommen ^aben. ^f^ic^t ple^t ift e§ aber fein ganzer ©^arafter,

[ein unbeugfame§ 9fle(^t§gefüt)l, feine ftrenge 3Ba!^rt)aftig!eit unb feine

eble 9Jienf(^lid^!eit, rooburc^ feine ^olitif beftimmt rourbe.

©0 mar benn auc^ feine ^^oliti! fein ftarre§ ©gftem, ha^ er

fiy unb fertig in bie politifc^e 2lrena brad^te. @r ift in bie ^olitif

flineingeroadifen unb feine ©ntroicftung führte i^n pm entfd^iebenen

greifinn.

2(m 2lnfang feiner politifc^en Saufba^n e^rt er nod^ ber dürften

tieiligen 33eruf unb lä^t bem 2;^ron feine 2Bürbe, wenn er aud^ ha

fd)on ha§ @otte§=@nabentum oerroirft unb ben SSertrag al§ ba§

einzige roürbige 3Serpltni§ jroifd^en ?^ürft unb SSoI! anerfennt. ^n
ber ^ranffurtcr Sf^ationalüerfammlung forbert er 3SoIflfouDeränität

unb al§ S'teii^Soberl^aupt ftatt eine§ unoerantroortlid^en ?^ürften mit

(Erbfolge einen frei gu roä^Ienben üerantroortUc^en ^-ßräfibenten.

©rfcnnt er jroar fd^on in feinem berühmten g^Iugblatt oon 1817

feine 2Ibel§ üorred^te an, ben 3lbel felber taftet er nod^ nid^t an.

^m ^al^r 1848 bagegen ftimmt er für Slbfc^affung be§ 2lbel§, roie

für äöegräumung ader ^riüilegien unb ©onberoorred^te.

3^ür haB SSoIf forbert er guerft nur bie alten S^led^te, bie ein be»

fc^eibene§ aKitbeftimmungäred[)t an feinen 2lnge(egenf)eiten enthielten

unb bie ärgften Slu^müc^fe be§ SlbfoIuti^muS einbämmten. 2tnmä^=

lic^ fpannte er jeboi^ feine fjorberungen l^öf)er. (£r forbert ©leic^^eit

ber S^ei^te unb ^flic^ten für alle Staatsbürger, ©teic^^eit oor bem

@efe^, roeitgelienbe perfönli(^e 3=reil)eit, 2lu§n)anberung§freif)eit, in§=

befonbere ^re^frei^eit, 3Serein§freil)eit, im g^ranffurter Parlament

enblid^ bie freie ©elbftänbigfeit be» 9Solfe§, bie SJiitroirfung feiner

(Sinfi^ten unb ©efinnungen bei ber ^eftimmung feinet ftaatlid^en

Seben§.

16
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S3ci atlebcm roar ev nie [o rabifal, ha^ er bic 9lücffic^t auf ba§

@efd)i(^tlic^=®cn)orbene ganj au§fd)Qltete. @r roollte ha^ (begebene

erfaffen unb roo irgenb eine braud^bare ©runblage fic^ fanb, barauf

fortbauen.

3Iuc^ fonft finben fic^ bei it)m fonfernatioe 3Inftänge. S)o§ 3iJ"ft*

roefen roiU er nic^t ol^ne rceitereS ber ©eroerbefrei^eit opfern, ba

e§ tief im 3SoIf§Ieben rcursle. 3ßit^ß&ß"§ tt)ör er ein regelmäßiger

Kirchgänger, auc^ f)ielt er an ber Unterroeifung auf bem ©runbe

religiög=fittlid)er 33ilbung in ben 33oI!§fd)ulen bil 1848 feft.

©0 groß mar bie SJieinung oon bem unbeftec^Iirf)en ^olitifcr

Urlaub, ha^ bei feinem 2;obe ber Klageruf er!lang, mit i^m fei ha§

©eroiffen ®eutf^tanb§ geftorben.
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1. (Singabc ber ©tuttgartcr Sürgcr

Ut)Ianb8 3Ibf(^rift im <Bd).mn\.

©titttg. b.

®ie Siürger ber 9tefiben3=

ftabt (Stuttg. bitten au. um m'Xfl.

ag. SBieber^erfteflung ber

altroürt. SSerfaffung u. um
ag. SQSiebereinberufung ber

©tönbeöerfommlung.

^aben ju (gnbe be§ ^a^re^ 1805

im S)rang gebieterifdjer pol. ißer^ält=

niffe bie SSerfoffung, tt)elci^e feit 3

^a^rt). ba§ ©lürf bec SBürt. u. tt)rer

SSoreltern aMmad^te aufgetjoben.

(Seit biefer 3eit ^at ta^ Bürt. 3SoIf

ba§ 9teu§er[te geleiftet, roa§ oon bem
3}ienf(^en geforbert roerben fann, of)ne

in
f. (5)et)or)am u. f. 2;reue gegen

eS?9Ji. u. 2lt)bero Stegentenfam. ju

roanfen. Sitte ^erjen rourben bat)er

mit greube erfüttt, al§ fö^gj?. am
11. ^an. b. 3. biefen (sie!) unroan»

beibare Sln^änglid^teit it)re§ $ßoIf§

burd^ Sufit^erg einer SSerfffg, loeli^e

ben innern u. öu. SSer^äitniffen an=

gemeffen fetjn (u.) atte 2;^eile äufrie^

ben fteUen fottte, gu beIot)nen, fic^ er»

Härten.

2Sir Ratten un§ bereite ber freu=

bigen Hoffnung Eingegeben, ta^ bie

oermöge ber alten $öerf. bem SS- SSolfe

äufteöcnben 9te^te u. t^t^ei^eiten, raelc^e

baSfelbe üon jn. Sßoreltern burd) SSer-

träge mit @SP3J?. SSorfa^ren erroor-

ben, u. ieit ber Stegierg e^9Ji. huvö)

Ö§ öerroirft t)at, ^ergeftettt, u. im ®in=

öerftänbni^ mit ben Sonbitänben nur
biejen. Öeitimmungen ber a. SSerf.

mobif. merben mürben, bereu 2Ibän=

berg ber 3eitgei[t, bie $öergrö§g be§

(Sc^m. e^ronif öom 12. 2)ej. 1862

^vo 295 (oon Spötter).

(Sm. Tlai.

gebieterif^er SSer^ältniffe

ber SBürttemb erger ausmachte, ouf-

gef)oben.

bon ben 9Jlenfd^en

(Sm. m.

(am. 3».

biefe

3^re§

SSerfaffung belohnen 5U motten

erflärten.

ber ^Öffnung

^Regierung @m. SJJ.

baäfelbe fett ber

nurbiejenigen S3eftimmungcn
jener alten (bi§ jum Sc^tu^ be§

@a^e§ gefperrt!)
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on bcn ffönig bom Sttuguft 1815.

««Otter, U^Ianb. @. 175
ff. 3Q^n, U^Ianb. @. 52 ff.

@ure aKäjcftät

ber SBürttembergcr ausmachte, ouf=

gehoben.

öon 9Kcnf(^cn

Sure SKajeflöt unb

|)ö^ftbcro 9tcgcnten^au§

crfüüt, al§ ^öc^ftbicfelben

S^rcS SSotte§

belol^ncn ju toollen erflärten.

bereits Rotten toir un§

fßolt

mit.

ber Hoffnung

basfclbe feit ber fRegic*

eurer aRajeftät SSorfa^ren erworben i^unQ ®W- 3Raj.

unb feit ^öc^ftitirer ^Regierung

unb im (Sinöerflänbnig mit
ben Sonbftänben nur biejeni-

gen ©cftimmungcn ber alten
(bi§ jum @d^Iu| be§ @a^e§ gefperrt!)

Seftimmungen jener alten
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SanbeS unb anbere ^olit. S8ert)ättniffc

erforberten.

Slüein bie 5öerfffg§Urfunbe, tüelc^c

mWc. bei (Sröffng ber (St5?erf. be^

fannt ma(^ten, entfernte biefe ^offng
u. öerjd^affte un§ bie Ueberj., bQ§
e^SDfJ. öon ben 3iec^ten u. fjrei^.,

welche bem 333. SSotte Don @S3Ji. SSor=

fahren, glorr. 2lnbenfen§, jugeftanben

waren, nur wenige, u. biefc nur aug

@nabe, gurüdE^uftetten, gerufen toott=

ten.

SBir mußten alfo, fonjie t>a^ gan5e

Sanb, bie Semü^gen ber Sanbftänöe,

welche bie S^tec^te be§ SSolf§ ehrerbie-

tig, aber mitgreimüt^igf. unb S3el}arrl.

äu öertreten fu(^ten, mit tiefgefühltem

^anfe ertennen, u. glaubten gewi^,

t)a^ bie Jßorftellgen biefer äWönner

(£^ÜK. bemegen würben, burc^ S33ie=

bertierft. b. a. SS., weld^e feit langer

3eit ha^ ©lücf be§ ÜanbeS u. ba§

SBof)I ber SB. Stegentenfam. begrün^

bete, u. namentl. bie fürc^terl. SSer=

^eergen be§ SOjötir. S'riegä in un=

glaubt. fur§er Qdt öergeffen machte,

bie tiefen SJunben tieilen, welche bie

Beitumft. feit 1806 bem SSatert. ge=

fi^Iagen ^aben.

Unter biefen Umft. i)at un§ bie

Sluflöfg ber ©tänbe, welcfee burc^ bie

öon (S^aK. ou§gef|)roc^. isßertagg. ber-

felben feit einigen ^agen erfogte, bie

tieffte S3efümmerni§ üerurfac^t.

2Bir wagen e§ bat)er in ber grö^=

ten (S^rfurc^t @ü?9JJ. au. öorjutragen,

"Oa^ bie ©tänbe be§ Äönigreic^» burc^

W (SSaJi. übergebenen 95orftetIgen

Og aU unfre SBünfc^e unb Sitten,

fowie bie be§ ganzen Sanbe§ auäge^

fproc^n ^aben, u. ba§ wir ben

traurigen ©ebanfen ju faffen üer-

mögen, un§ unb unfern ÜRitßürgern,

S)ic Urfunbc, Weld^e (£w. 9K.

befannt gemacht, gab

un§ bie Ueberjeugung, ba§ dm. 33t.

(£w. m.

alfo, wie

greimut^ unb S3e^arrlic^!cit

gemi^, bie SSorftellungen

biefer SKänner würben (Sw. ÜK. bewegen

SSerfaffung bie tiefen

2Bunben ju feilen, weld^e bie 3cit=

umftänbe

2luflöfung (?)

ew. m.
erfolgt ift.

in (S^rfurd^t öorjutragen,

ben ®eban!en

aWitbürgern nad^ 2lnftrengung
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erforbcrn.
Sure ÜKajcftöt ®ic Urfunbe, welche @tt). Wlal

betannt gemocht, gob unS

befannt gemalt, entfernte bic Ueberjeugung, tta^ @to. aJlaj.

bafe §öc^ftbiejelben

öon ©urer SKajeftät

nur au§ ®nabc

@to. Tlal

fo toie

bie iRedjte

unb be^arrüd^

olfo, toie

SSoHe§

greimut^ unb S8e^arrU(^!eit

2)attf erfcnnen geroiB, bie SSorftettungen biefer

aKänner ttjürben ©ro. SDi^aj. bewegen,

@ure aKajeftat

feit fo langer SSerfaffung bie tiefen 2Bun=

ben gu Jieilen, ttel^e bie 3eitumftänbe

begrünbet l^at,

fürd^terlici^ften

SBunben ju feilen

@uer aJiaieftät

erfogt ift,

SBir wagen bal^er in ber tief=

ften ©^rfurc^t Surer äßoieftät unter- tragen

t^önigft öorjutragen

bie ^öc^ftbcnfelben

fo toie

geeilt,

in (S^rfurd^t oorju*

auögef^roc^en.

ge^lt.
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olt^ciligen

grei^eiten entjogcn ju fc^en.

e^rerbietigft (Sro. 3Jl. toolle

bic njir lü^t« öerbrod^en, fonbern

otclme^r nni hü je^t burd^ ©ctjorf.

u. Xxem gegen ejtüJJ. öcr ganj

S)eutj(i^I. auSgejeid^net ^abcn, nad)

Slnftrcngg unf. äu§erften Ä\äfte, nacft

^ingebg öon @ut unb 58Iut, ouc^

fernerhin unfere alte ^eilige (sie)

9?ed)tc imb greilj. u. bie biefclbe öer=

fic^ernbe a. SS. entjogen gu fe^en.

SBir bitten ba^er au., S^aW. tüoI=

len ag. gerufen, un§, unf. Äinber u. gerul^en

9lacl^Iomnien, burc^ SBieber^erft. ber

a. tt). sy. unter SSorbeljalt ber, im

©inöerftänbnife mit ben ©tänben ju

treffcnben etnjo nöt^igen SD^obifica^ nöt^igen SDiJobififationen
tioncn berjelben, ju beglürfen, u. ju berfetben
bem (Snbc bie (St. JBerj. roieber ein=

jubcrufen.

3n tieffter (S^rfurd^t öert)orrenb

mm.
aut^gft treuge^orfamfte

93ürger ber ^lefibengftabt Stuttgart.
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»erbrochen, öiclmc^r

gegen (Sure SJiajeftät

^ingobc

unfre alt^eUigen

biefelben

untert^äniöft, @ure aKajeftät c^rerbietigfte, (Em. aRojeftät

moUc gnäbigft toottcn gerutien

ber, imginöerftänbniB ««t«^ SSorbe^alt ber im @tm
mit bcn ©täuben ju treffen^ oerftänbniB mit b e n 8 tjä njb cjn

bcn ettoa nöt^igen ajlobififa^ 5« treffenben etwa nöt:^i|g£n

tionen berfelben ÜRobifüa-tionen bcrfel.bVn]^
ju beglüdEen.
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2. glugtilatt: Äeine 2IbeI§fammer!

Steuer ffU)t\m'\6)tr:

ajJerlur.

62.8tücf. SSom 19. Slprit

1817.

Steine ^ilbelSfammer

!

V: 5)ie altipürtembergijc^c

SSerfaffung Wirb mit

ülec^t barum gerüt)mt,

t>a^ \xdi in i^r ba§ SS e r=

trag^öer^ältnife ättji=

fc^en ütegenten imb SSoIf

jo flar u. beftimmt au§=

gejprod)en barlege, ^n
i^r ift feine iöourbon'fi^e

Legitimität, jie ift ein

@ e ) e I If ^ a f t § e r=

^ältnife freier öer=

nünftiger SBefen.

@ie gibt bem Diegenten

ben ©tonbpunft, üon bem
i^n bie 3lnfflärung ber

3eit nid^t öerbrängen

Wirb, fie gibt bem SSoIfe

bie Stellung, in ber an6)

ein über SJienf^enred^t

Qujgeflärteö SSoIf fi^ ge=

fallen barf.

@ben in bem 9tein==

menfd^lid^en unfrer SSer=

faffung löst ftc^ bog 9tätl)=

fei, ba§ ein bre^^unbert=

jähriger 9{e(^t»äuftanb

noc^ie^töoUfommen
jcitgemä^ erf(^einen

!ann, unb gerabe je^t,

tt)o ba§ ®efül)l ber grei=

Iieit unb ber 3Kenfc^en=

ttJürbe neu erwacht ift.

aKanuffri|)t

im Söefi^ beö ©c^iUer^

mufeums

^eine 5tbel§fammer

!

SSon SubttJig Urlaub.

Flugblatt

(0. D. u. 3a^r.)

§onbejem:plar üon

@^ott, öon beffen |)anb

7. 5lpril 1817 barauf

öcrmerft ift.

S'eine StbelSfammcr

!

SSon Subtüig U^Ianb.

®tci^, iebo(^

oljne Unterftreic^ungen

©benfo.

. . . biefem . . .

unfer alten SScrfaffung.

brei^unbertjä^rigcr

ni(^t unterftric^en

!

. . . biefem . . .

. unfrer ölten SSerfoffung

brei^unbertjä^rigcr

nic^t unterftri^en

!
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©te^t nun in biefer

23erfaffung, auf toelc^c

ber neue S8ertrag ge-

grünbet Werben \oü, ba§

SScr^äItni§ jttjifdjen 'Sit'

genten unb SSoIf fo

oernünftig, ntenfc^enttjür-

big unb barum für afle

3eit geläutert ba, n)o§

foflen mx baju fagen,

roenn man jwifc^en 21 b e I

unb übrigem SSotl

ein SSer^öItnife ^erbei=

führen roiÜ, ba§ jenen

reinmenf^Iic^en 9Ser=

banb bur^ 3Ji^ftici§mu§

unb entmürbigenbeS SSor-

urt^eit beftecten tt)ürbe!

®er Slbel neJime ben=

jenigen (Stonbpunft ein,

ber feinen gefdjic^tlid^en

Söe§ie^ungen u. feinem

©runbbefi^ angemeffen

ift! SBir ma(^en bem

Slbel feine Siechte nid^t

ftreitig. Slber man fpred^e

nic^t, njie mon grofe ge=

nug gett)an^at, üon @ ö t)=

nen@otte8*unb ©ö^=
neu ber 9Kenfc^en,
tionOeburt gleich SBer-

bienft. 2rbeUaSor=
urt^eil erfennen SBir

nic^t an. Un§ ift ber

fßegent ein SJJenfd^, ben

ber <ötaat§öertrag \)oä)'

gefteHt t)at; fott unS ber

^ilbel ein ^albgott
fe^n? SSäirb er baS felbft

öerlangen? Halbgötter

barum au^ fürunfre^eit barum auäi fürunfreßeit

geläutert ba, foHen mir

baäufd^ttjeigen, wenn mon
menn man un§ jmifcöcn un§ ämifd^en

.... unb JBorurt^eil be«

ftecfen mürbe?

. . fprec^e un§ nic^t . .

wie man bod) gett)on ^ot

be§ 93lenf(^en

. . . öertragen mir nid^t.

2Bir erfennen am Stt-

genten felbft feinen ©lanj,

als ben aßein ttjurbigen

u. bauernben, ben i^m

oernünftigeS 9le(^t unb

bie ßiebe beS ißoIfeS ber=

Ieit)t. Uns ift ber 95egeut

ittber man fpred^e un»

nic^t öon @ö^nen ©otteS

unb ©ö^nen be& SKen*

fc^en, man fteUe ntd^t

©eburt unbSSerbienft

in löergteid^ung ! 2ibel§=

öorurt^eilcrtragenUjir

nic^t.

ge^It.

* i^bee ber @taat§öer=

faffung <B. 2S1.
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Qctjören bcr gcibeljeit oit,

äRenfc^ ift eine cmigc

Sürbe.

5?arum feine ^IbetS^

fontmcr! C^ISrälaten unb
©clcljrten täufc^en UnS
nidjt.) ^cin Stanb foll

beS nienjcfalidjen Sßerfet)r8

mit beit aubern enthoben

je^n, alle Rollen fic^ ge^

genüberfte^en, 'äuqt in

?luge, wie e§ 3Kenfc^en

geziemt.

3Ran jage Un8 nidjtS

üon fRedjten, bie toxx bur^
3ugeben ber ^bet§fam=

mer jurücfer^onbeln
motten, ttJären e§ au(^

jeaf[e unb STuäfc^üfje,

nid)tS baöon, mie man
bie 9lbel§fammer in ©teu=

erfac^en unb fon[t un=

f(^äblic^ machen tonne!

©ol(^e Oiebe ift niebrig.

Um bie :3b ee ift e^ ju

t^un, umbic 9Jienfc^en>

njürb e.

ein aWenfc^, foü un8|

ber 2lbel ein ^olbgottl
feijn? '

gel)«.

unb ©clel^r»

... unb ©ele^rte te beruhigen un8 nic^t

. . . bem menfc^Iic^en
. . . bcm menfc^Iic^cn SSer=

S8erfet)r fe^r

SD^enfc^en gegen 9Wen» üKenjc^cn gegen ÜKen^
fc^en geätemt. fc^en gcjicmt.

9te^ten (mären e§ and)

taffe unb2lu§fc^ufe),beren

Stuäübung mir burc^ 3"=
geben ber StbelSlammer

jurürfer^anbeln motten,
nichts baüon, mie bie

2lbel§fammer

gemad^t merben fönnte!

.

2Sie beim SOfianuffript.

gemalt merben fönnte!

2)re^§ig ^al^xe lang

^at bie SBelt gerungen u.

geblutet. 2)er entmür=

bigcnbe 2lriftofroti§mu§

foUtc auÄgemorfcn mer=

bcn; baöon ift ber Stampf

ausgegangen.

Unb je^t, nad^ aU bem
langen blutigen Äam^fe
foll eben biefer 2lrifto=

froti§mu§ burc^ neue

'Um bie ^bee

Unfer 5lbel felbft ^at

bie 2;rennung nic^t be= SBie beim SOtanuffript.

ge^rt, er mirb nic^t be*

ge^ren, mo§ bie 3cit öer-

mirft.

geblutet. 9Ken=

fc^enrcd^t foUte ^ergeftellt,

berentmürbigcnbc2lrifto=

frati§mu§ auägemorfen

merben, . . .

SBic beim SD^onuffript.
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6taatgöcrträgc geheiligt

werben

!

;pie§c baS ni(i^t bcn

Xobe^feim in bie SScr-

faffung legen, neue Um=
roäläungen öorbereiten,

bic Dernünftigc altttjür*

tembergifd^c SScrfaffung

fc^änben, boS SSater=

ianb unb bie SWenjdjtieit

öerrotfien.

Stuttgart ben 1. Sl^ril

1817.

Submig Urlaub.

werben? werben?

^ieju einwilligen, i^r

SSoIfSocrtreter, f)icfec bcn

Xobcäfetm in bic SSerfaf«

fung legen, neue Um-
wäljungen üorbereiten,

unfre oernünftigc altwür*

tembergifc^c SScrfoffung

fc^önben, bie ©adjc bc§

SSaterlonbeä unb ber

2Kenfc^^cit t)crrat^cn. ajJenfdj^eit öcriaffen.

SSic beim SWanuffript.

entweihen.

3. U^IanbS Sefc^Werbejd^rift on benS^riminoIfcnat be§

Dbertribunal§ gegen benBi^aKQ gurStblegung eineS

Beugnif je§^»".

®er furfürftlid^ f)ejfif^e Staat§|)rocurator gu gulba \)at unter bem
10. September ö. 3at)r. ein 3tequifitionöjc^reiben be§ bortigen ©riminols

geric^t§offeffor§ cn ta^ tönigli(^e Dberamt (£)beramt§geric^t) 2;übingen ge=

ridjtet, wobur(^ biefe§ erfuc^t würbe, in betreff ber SlnÜagc gegen Sürs

germeifter görfter ju |)ünfelb, ^rofeffor ^ilbebranb üon SJiarburg unb

gobrifant (S^warjenberg Don Staffel, wegen |)od^öerrat^§ burd^ SSerne^*

ne^mung be§ Unterzeichneten, fowie be§ ^iefigen $rofeffor§ %v. SSifd^er oI§

Dort)iniger ^ieid^stag^beputirter gu ermitteln:

a) wel^e |)oIitijd^e Siic^tung im Slllgemeinen bie Slngeflogten bei i^rer

SBirffamfeit aU ^leid^^tagsabgeorbncte oerfotgt unb weld^er Seite ber

SSerfammlung jie fid^ angefc^Ioffen ^aben; fobann inäbefonbere

b) ob bie Slngeflagten für bie 2lnna^me üerfd^iebener, einjeln ou§ge*

tjobener StuSfc^u^anträge in ber SSerfammlung §u Stuttgart, fowie be§

bafelbft jur Slbftimmung gefommenen 5JoIf§we^rgefe|e§ üom 16. ^uni 1849,

geftimmt ^aben.

SSon Seiten be§ Söniglid^en Dberamt§gerid^t§ Mbingen würbe am. 30.

Dftober ö

Wieber^olte Sefd^Iu^ gefaxt:

S)er 3ftequifition ber furfürftlic^ ^effif^en StaatSbe^örbe feine golge ju

geben.

3-, niit aufgeführter Segrünbung im ^rototofl, einftimmig ber

700 ©cf).3«uf.
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Sluf bcn Ijierauf an ben ©riminalfenat beS föniglid^en ®eri^t§^ofc§

für bcn ©c^roarättjalbfreiS erftatteten Jöerid^t gab jebocö biefe l^ö^erc @tcUe

mittelft Sriaffeö öont 15. Stoöember o. S- bem löniglic^en Dberamtägcric^t

auf, ber Dtequifition um unfere SSerne^ntung über bie üorbcmertten Slb=

ftimmungen ber ^Ingeflagten aläbalb ju entfpre^en, unb auf einen weiteren

3lnfrageberii^t bc§ Oberamt^gerid^tg gieng le^terem unter bem 22./2b. 9^o=

oember bie (Eröffnung ju, ba§ fic^ obige Sluflage lebiglic^ auf bie in bem

biefefäüigeu (Sriaffe auSbrütfüd^ bejeic^neten ^Äbftimmungen bejietie, auf

weldje fid^ aud) bie i8efd^n)erbe be§ furfürftlid^ ^cffifc^en (StaatS^jrocurctord

(gegen ben oberamt§gerid^tIi(^en Sefc^Iu^) befc^ränfe.

(£rft na^bem aH biefe§ öer^anbelt War, erfolgte am 29. yiotjembcr

0. S- meine 8Sernef)mung jum oberamtSgeridjtlid^en ^rotofoü, wobei

xd) unter Eingabe ber mi^ beftimmenben ©rünbe, bem auf geri^tli(^e§

3eugnife über Slbftimmungen ber 3fieid^§tag§abgeorbneten gerid^teten 2in=

finnen nii^t ju entsprechen ju fönnen erflärte.

S)iefe§ ^rotofott Würbe, nad) 5tnweifnng be§ fönigüd^en Sriminals

fenatS öom 6. ^egember, öom föniglic^en Oberamt^geridite ber ©riminal-

be^örbe ju gulba mitget^eilt. Welche hierauf unter bem 28. ebb. mit bem
Eintrag auf Btt^f^^S^n^tiBi^CÖcti^ antwortete.

^n golge ferneren @rlaffe§ be§ föniglic^en ©riminaljenatS üom 7./13.

b§. Tl. abermals, auf ben 14. ebb., Dor ba§ föniglic^e Dberamt§geri(^t

gelaben unb unter SSerwarnung oor BttJong^mafercgeln jur 3eugni§ablegung

aufgeforbert, oerbüeb ic^ bei metner früt)eren (Sr!(ärung, worauf mir er=

öffnet würbe:

ba§ mir Wegen ^cugni^oerWeigerung eine ©elbftrafe oon 5
f(. (©ulben)

in @emä^{)eit ber @trafproce§orbnung § 199 angefe^t fei, wogegen 3f{ecur§

nic^t ftattfinbe (ebb. 2lrt. 397).

®a tjiemit ber t)on mir beabfic^tigte 3tecur§ für unjuläffig erflärt war,

melbete id) bie an ben (Sriminalfenat be§ fönigüc^en Obertribunalä ju rid^*

tenbc einfache 93efdöwerbefüf)rung an.

2)er S3egrünbung biefer 93ef(^werbe in materieller |)inftd^t l^abt \6)

@inige§ über ben foeben bargelegten formellen @ang ber ©a^e öoran^u-

fd^iden.

SBäre nac^ bem gewöf)nlid^en 9ted^t§wege, bie ©elbftrafe öon 5
f[.

burc^

^a§> Segirf^gerid^t, bem td) gunäc^ft 9tebe gu fte^en öatte, erfannt Worben, fo

Würbe mir nac^ § 14be§ SJecurSgefe^eS üom 26. ^uni 1821 /auf welches 3(rt. 374

ber Strafprocefeorbnung 33egug nimmt, ber 9flecur§ ot)ne Stüdfid^t auf bie

(Srö^e be§ 8trafanfa^e§ gugeftanben fein. 9^un ^at aber ber löniglic^e 6ri-

minalfenat unmittelbor, öermöge (SrIaffeS an bo§ t. DberamSgerid^t Dom 7./13.

b§. äJitS. bie ©träfe öerfügt unb längft öor biefer SSerfügung war feine

in bem früheren Sriajs öom 15. Sfiooember 0. 3- enthaltene (Sntfc^eibung

über bie |)auptfrage gefaxt, alfo bedor i^ no^ irgenb gef)ört War, ma§
juerft 5um ^rotofoH oom 29. 9floöember gefc^a^. 21I§ ic^ t)ier mic^ äußern
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fonntc, toav bic obcrgerid&tli^c 9lc(^töanfic^t bereite förmlid^ fijicrt unb

au§ i^r folgte bonn ber ©trafanfa^ atg eine 3Ka&regcI stante concluso.

3n einer (Sad^e, worüber jttjei ©eridjtsftcüen öerfi^icbcner Slnft^t finb,

tonnten leidet aud^ beim ^ö^ercn ©eri^t ungleiche SJ^einungen ftc^ bie SBage

galten unb unter folgen Umftänbcn ^ätte mir eine SSerne^mlaffung oor

bcm ^auptentfc^eibe gar tt)o^I nü^Iid^ fein fönnen. ®ofe mir auf bcfogte

SBeife je|t aud^ ber 3lecur§ abgefc^nitten ift, möchte jwor barum minber

roid^tig erfd^eincn, Weil ic^ öon einem 8trafcr!cnntni§ bc§ Dberamt§gerid^t§

boc^ roieber, im gemö^nlic^en SBegc, an ein Dbergeridjt öon bereits ent=

fc^iebener Slnfic^t ^ätte recurieren muffen, oHein e§ märe bann bie 3flemiffiott

an eine Se^örbe, bic fi(^ no(^ ni(^t auSgefproc^en, ober bo^ ein Sßed^fel

im Sleferat, jebenfaHS aber eine Sefdjlu^na^me nur burc^ fold^c Üliditer,

bie ni^t f^on aU Sieic^g- ober 8anbtag§abgeorbnete bei ben legten <B6)id'

falen beS Parlaments, mie in biefen ©teüungen ^liemanb tjermeiben fonnte,

^artei genommen Ratten, gu erwarten gemefen. 5)enn obglei^ ber ©traf*

betrag fein er^eblid^er ift, fo ^onbelt e§ fid^ bod) babei um ein ^rajubij

oon nic^t ju berec^nenben ®onfequen§en.

®iefc formeßen 2lnftönbe:

a) (Sntfi^eibung ber Hauptfrage, beüor id^ öernommen löar,

b) gntjie^ung ber 9lecur§inftanj, ftelle icb jur re^tlid^cn ©rmögung,

unb bem (Srfunb gemäßen S8erfügung be§ ^o^en XribunalfenatS. ^n ma»

terieHer Söejie^ung ^alte ic^ bie gegen mid^ erfannte 3mang§ma§regel für

ungered^tfertigt unb fe^r befc^merenb au§ folgenben ©rünben:

1. ®a^ 3fleic^§gefe^ üom 30. September 1848, betr. ba§ SSer*

fahren im galle gerichtlicher 2lnIIage gegen 3KitgIieber ber üerfaffung*

gebenben 9teid&§0erfammlung, beftimmt in Slrt. 4: „fein Slbgeorbneter barf

äu irgenb einer 3^^^ Wegen feiner Slbftimmungen in ber Stei^SOer*

fammlung, ober wegen ber bei 2lu§übung feinet S3erufe§ getrauen 2leu§e=

rungen gerid^tlid^ »erfolgt ober fonft außerhalb ber SlJerfammlung

jur SSerantwortung gejogen werben."

Slbftimmungen breier 9leid^§tag§abgeorbneten in ber SsSerfammlung

finb e§ aber, worüber jum 93e^uf gerid^tli^er^ßerfolgungber 2lb=

ftimmenben bon mir ^cufli^iB üerlangt wirb, nad^bem bie früher au(^ auf

bereu potitifd^e Stiftung überl^aupt gefteHte grage aufgegeben worben ift.

S)iefe§ ®efeö ift im jiweiten ©tücfe be§ 3fJeic^§gefe^bIatt§ üom 30. Septem-

ber 1848 burc^ ben 0teic^§DerWefer oerfünbet unb in SSürttemberg mit bem
@taat§= unb 9flegieruug§blatt oom 11. S^looember 1848 öeröffentli^t wor*

ben. 2tud^ ift baSfelbc Weber oon ber SfJeid^sfgewalt jurüdEgenommen worben,

(üietmetir würbe ber ^nf^alt be§ ^ilrt. 4 nod^ eigenS unb befinitio ber

9Jeic^§0erfaffung aU § 120 einoerleibt), nodö i)at fid^ bie württembergifcije

SanbeSgefe^gebung Wie bei ben ©runbrec^ten, mit beffen Sluf^ebung befaßt;

unb wenn gleid^ eine 9leicö§oerfammIung je^t nic^t me^r in SBirffamfeit

ift, fo War ja bie angeführte Oefe^egbeftimmung gerobe auc^ ouf ben ^aU,
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bo^ bic Sfiationaloertrctung nic^t öerfommclt ift, berechnet unb ber Sluäbrud

„ju feiner 3^^^" ficf)ert i^r bie fortroirlenbe praftiji^e JÖebeutung.

2. 2Ba§ inSbefonbere bic Sere^tigung ber nac^ (Stuttgart überftebel=

ten Sfiationaloerjammlung unb bie ^Ric^tüerantwortli^feit i^rer 9JiitgIiebcr

anbelangt, fo bejd^ränte ic^ mi(^ barauf, ben SSSiber^pruc^ ^eröorju^cben,

ber groijc^en bem (gtanbpunft ber lur^effifc^en Se^örbe unb bemjenigen ber

ttjürttembergifc^en Staatsgewalt unb be§ öffentli(^en S^tec^tä in SBürttemberg

beftet)t. ?iac^ ber Slnjic^t be§ 9iequirenten, tt)ie jie üu§> feinem ©einreiben

t)om 17. Dttober ö. S- unb beffen öeilaggn fi(^ ergibt, ^aben bie öon

i^nt 5lngeflagten in Stuttgart nur noc^ aU ^rioatperfonen getagt unb al§

fold^e burc^ it)re SOlitwirfung gu ben incriminirten Öefi^lüffen ^od^öerrat^

im ©omplott unternommen, moburi^ fie ber ftrafrecf)tli(^en Unterfuc^ung

t)erfallen finb. dagegen t)at ba§ „©cfjreiben be§ tt)ürttembergifd^en
@efamtminifterium§ an ben ^iJSräftbenten ber in Stuttgart tagenben

Stationaloerfammiung", ba§felbe ^2lttenftü(f, melc^eä biefer SSerfammlung

haS/ i^oicttagen in Stuttgart öerttjet)rt, fid^ unter Slnberem fo auägebrüdt:

„3fiac^bem bie SlJerfammtung beijammen mar unb bie SJonjä^Iigs
feit öom |)unbert errei(^t ^atte, wollten mir i^r äunäc^ft fein |)in=

berni^ in ben SBeg legen. SBir glaubten annehmen §u bürfen, fie werbe i^rer

Sc^wädje unb ben SSerpItniffen Stec^nung tragenb, eine oermitteinbe ju^

wartenbe Stellung einnehmen, fie werbe ftd) al§ ben Stamm ber fofe^r

^erabgefdjmotäenen 9iationaIöer)ammIung betrad^ten unb neben ber ^er=
m a n e n § bi§ gu ben neuen SBat)Ien itir |)auptaugenmerf barauf richten,

bie getrennten X^eile wieber an fic^ ju gielien unb fo allmä^Uc^ ju einer

noc^t)aItigen SSefc^lu^fätjigfeit ju erftarfen."

Sißertianblung ber württembergifc^en Kammer ber 5lbgeorbneten 1848

bi§ 1849, 1. S3eilagenb. IL 2tbtt). Seite 774.

Sobann in ber Si^ung ber Württembergifd^en Slbgeorbnetenfammer

öom 21. :3uni 1849, am 3. 2age nad^ ber ißertreibung be§ Parlaments,

Wirb üon ber SJJinifterbanf auS ertlärt:

„ii^on einer Stuflöfung ber 3^ationalDerfammlung burc^ bie württem=

bergifdie Stegierung, wogu biefe auc^ in feiner SBeife befugt wäre, fann

alfo feine Stebe fein."

gerner

:

„Qd^ (ber S)e^)artementSc^ef ber ^uftig), fann nur fagen, ta^ bie würt=

tembergifc^e 9tegierung, fo wie fie ie|t jufammengefe^t ift, ben württem*

bergifc^en Slbgeorbneten, bie einem folc^cn ^ftufe (einer anberwärtigen Qu-

fammenberufung burc^ ben ^räfibenten ber SfJationaloerfammlung) folgen

wollen, Weber in ^öegie^ung auf bie poIiäeiUc^e noc^ auf bie 2)iätenfrage

irgenb ein |)inberni^ in ben SBeg legen wirb."

(Snblid^ noc^:

„Qc^ t)abe aüerbingS fc^on früher erflärt, bie 3JiitgIieber ber ?tationaI»

öerfommlung feien üon bem SSolfe, ni^t öon ben Stegierungen gewollt,
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unb nur bent Sßolfc fte^e e§ ju, fic äurüdjurufen."

aSer^anblung oon 1848—49, «8anb V, Seite 4344
f.

Sllfo W gleiche 9fiegierung, bie ber SSerfammlung ttjegen be§ 3"{)alt§

unb ber 3fli^tung i^rcr S3ef(^Iüffe ben @i^ung§faal abfperrt unb aUerbingS

auä) in it)rem fe^r öcrminberten Seftanb nic^t me^r ben SluSbrucf be§

nationalen ©efamtttJiHenS gefunben ijat, fprad^ it)r benno^ bie formefle S3e-

ic^lufefö^igfeit ntd^t ab, jie rief roirüic^ niemals, nac^ bent SBeifpiet anberer

9legierungcn, bie njürttembergijd^en 9leici^§tag§obgeorbneten jurüd unb liefe

i^nen nac^ 2luff)ör ber (Si^ungen in (Stuttgart bie Xaggelber für ben

bortigen Slufent^alt auöbeja^Ien. Slt(e§ biefe, tt)a§ in ber 3eit ^^^ bitter*

ften 3ufammenftofee§ mit ber 9tationalöerfommlung ftattfanb, fann ni^t

je^t, na(^bem bie politifc^e SBitterung umgejd^Iagen ^at, für m6)t geji^el^en

angenommen hjerben.

SSiet njid^tiger ift jebot^, bafe nad) einer nun feit öier ^Q'^'^ß" feft*

fte^enben 0te(^t§geltung niemoB einer njürttembergif^en ©eric^tSfteße in

ben Sinn gefommen ift, einen 3fiei(^§tag§abgeorbneten tt)egen feiner bei=

ftimmenben 2t)eilna^me an ben Stuttgarter ©efc^Iüffen, aud^ ben oom@taat§=

anmalt ju i^ulba für t)od^üerrät^erifc^ angefe^enen, in Unterfu^ung ju gießen.

©ntroeber ^at olfo bie württembergifc^e ^u^ü^ in biefen Slbftimmungen

unb S3ef(^Iüffen nid^t§ waä) bieSfeitigen ®efe|en an fid^ Strafbare^ gefun*

ben, ober fie I)at fidj formell nic^t gum ©infcöreiten gegen bie S^öeilne^mer

befugt erod^tet, e§ tnar für fie entmeber feine üerbrec^erif^e ^anblung ober

feine geric^tlid^e ^uftänbigfeit, möglicher SBeife aud^ Äeine§ öon Reiben, bor=

Rauben. SSo nun aber fein 2lnflagerec|t befte^t, gibt e§ au(^ feine B^ug-

f(^aft§pflic^t unb e§ märe ba^er ein Uebergriff ber turt)effifd^en 0{e(^t§anftd^t

ouf SSürttemberg, menn i^ je^t, mitten in biefem Sanbe, bem üon bort au§=

getienben Slntrag auf ^tt^o^g^niaferegeln megen öermeigerten 3c«gniffe§

über jene Slbftimmungen in ber -Stuttgarter SSerfammlung unterliegen foüte.

SSar bie geric^tlid^e SSerfoIgung unftatt^aft, mie bie roürttembergifd^e 9te^t§=

pflege burc^ itjr S8er|alten t^atfäd^Iic^ anerfannt ^at, fo ift ber bieSfeitige

9tid^ter auc^ öerpf[i(|tet, ber fur^effifc^en 3fiequifition mürttembergifc^er

3eugen §um ^ttJedfe ber 2tnflagc bie golgeleiftung §u oermeigern.

3.) ^nbem ber Slrt. 4 be§ 9teic^§gefe|e§ öom 30. September 1848

bie geri(^tlid)e ^ßerfolgung eine§ 9?eic^§tag§abgeorbneten megen feiner 3Ib=

ftimmungen in ber SSerfammlung überall für unjulöffig erflärt, fo ergibt

fi(^ ebenbamit auc^ ba§ ©intreten in ein auf foI(^e Söerfolgung abgielenbe^

S3erfat)ren mittelft ^eugnifeablegung aU gefe^mibrig unb e§ ift baburi^ jebe

SSerpflid^tung jur ^^uöff^aft au§gef(^Ioffen. 'ifloä) befonberS fommt ober

t)iebei bie Stellung be§ 9ieic^§tag§abgeorbneten, ber gum S3ef)uf einer ^roccbur

gegen onbere SJätglieber ber SSerfammlung megen i^rer Slbftimmungen

jeugen foH, in Söetrac^t. @§ wirb mir angefonnen, ein @efe| tbütlic^ ju

üerleugnen, bei beffen ©rlaffung ic^ felbft aU äJütglieb be§ 2Iu§f^uffe§, ber

ben ©ntmurf beSfelben eingebrad^t ^at, unb al§ Slbftimmenber in ber SSer*

17
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fantmtimg bcttjciligt tüar. ®er ^üorfd^rift biefeä ®efe|je§ mügte tdE|, lüenn

ic^ mid) 5um 3cn9i"6 t)erüel)e, uicl)t bIo§ \Jlubern gegenüber junjibertionbeln,

fonbern ic^ müßte bamit j^ngleid) auf mein eigenes Stecht, baä mir ^inftc^t=

lic^ ber 9iid5tüerantraortlici)feit für meine Slbftimmungen aug bemfelbcn

©efe^e für immer erttiac^fen ift, SSerji^t leiften, id) müßte e§ felbft für ein

unbefugtes uub nichtiges Slreiben erflären, baß ic^, um bie (Srrungenfdjaft

einer adgemeiuen beutfc^eu !öolfÜbertretung nicöt preiSjugeben, bis jum
gemaltfamen (Snbe ber S^erfammlung auf meinem ^la^e öer^arrt bin. (SS

ift mir aud) nid)t bamit gebolfen, baß ic^, na6) beut (Srlaß beS f. (Jrimi=

nalfcnatS üom 15. 3fioöember „tebigltd^ über jene 3ibftimmungen, in feiner

SSeife aber über eigene |)anbhingen" auSjagen fott; t)ienac^ bin ic^ jmar

für bießmat nid)t felbft in Uuterfud^ung gebogen, Würbe mic^ aber, bem
©rnnbja^ uac^, aud) für meine eigene 5lbftimmungen in ber SSerfammlung

5U Stuttgart jeber etnja fünftig beliebten JRedjtSberfoIgung unterroerfen.

9io^ ift aber in mir bnS 33en)ußtfein beffen, tt)as id^ meiner Berufung als

JßoltSabgeorbneter jum beutfc^en Parlamente fc^ulbig mürbe, fo lebenbig,

baß ic^ niebcr üon ber '»^J^ftidjt, uoä) üon bem S^tec^te, bie aii^ biefer (Stellung

^eröorgeben, mtc^ loSfageu fauu.

4.) S8on mir jomobl, als öon ^rofeffor ißifi^er, ift gteii^ in ber erften

iÖerne^mlaffung ju ^^rotofoH bemertt morben, tt)ie unfer ^eugniß, njenn tt)ir

überl}aupt eines abzugeben üerpftic^tet ttJören, boc^ nur in 9lid)tn)iffen be=

ftebeu tonnte, ^ie fur^effifd^e StaotSanmaltfi^aft fe^t o^ne 2SeitereS bor*

aus, baß id) öon ben fraglii^en SIbftimmungen SBiffenfc^aft tjaht ober f)aben

muffe, bieß folgt aber teiueSroegS fi^on auS meiner 2;f)eilna^me an ben ^ar=

lamentSfi^iingen in (Stuttgart, ^n benfelben mußten nod) menigftenS 100

SJJitglieber anmefenb fein, id) felbft ftoub mit ber bamaligen großen 9Kebr=

beit über lüic^tige Singe im SBiberftreit unb beSljalb in feinem genauem
5öerfet)r, bie brei ''2tiigetlagten ()aben fii^ überhaupt nii^t als Sprecher ^er*

öorgefteQt unb id) jmeifle, ob bie Stuttgarter ^rototoHc (ginen bon i^ncn

als fotc^en auffü[)ren, bie meiften unb bebeutenbften Slbftimmungen ge=

fc^at)en in jenen ftürmifc^en Xagen nur burd^ ^2lufftet)en unb Si^enbleiben,

tt)aS ja eben bie Urfadje ift, njarum man 3^119^" berbeifdiaffen will, eS ift

alfo ootitommen glaubbaft unb bie ^röfumtion f|>rid)t für mic^, wenn id^

öerftt^ere, 'i)a% id) je^t, im Gierten ^a^re feit ben Stuttgarter 3?orgängen,

ouS eigener ©rinnerung, oI)ne 3"'3Ülfenat)me ber ^rotofolle ober ftenogra^

pt)ifd)en ^-öerid)te nic^t einmal aud) nur bie SlnWefen^eit ber Slngeflagten

in Stuttgart be{)aupten, öiel weniger bezeugen fönnte, ob je ber (Sinselne

in ber betreffenben Si^ung gegenwärtig war ober auf biefe unb jene grage

beS '^ßräfiöenten fic^ oom St^ ert)ob. Ser f. ©rtminalfenat felbft gibt in

feinem ©rlaß öom 6. ^Jejember bem DberamtSgeric^te ben ?(uftrag: „boS

in biefer Sai^e aufgenommene ^rotofoH bem furfürftli(^-l)effif(^en Sriminal=

gerid)t ju gulba unter ^inroeifung auf ^Slatt 3 uub 6 Wo bie

3eugen erflären, baß fie nid^tS auSjufagen wiffen, mit=
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jut^eilen unb abäuttjorten, ob eine wettere SSerneijmung öerlangt rotvtt."

@S liegt feljr nai)t, hierin ba§ eigene Srad^ten be§ bie§[eitigen Dbcr^

geri^tS ju lejen, ba§ nun toä) ber ©oc^e genug wäre. S)er 9?equirent

braug gleidjttiol)! üon Steuern an, o^ne auf biejen ^unct, worauf er ou§-

brüdElic^ t)ingett)iefen ttjor, irgenb einjuge^en, mir aber würbe fofort bie

©träfe angebrot)t unb angefe^t.

5.) ^aö) ber 2leu§erung be§ tur^effifc^en ©taat§procurator§ in feinem

S3efd)h)erbefc^reiben öom 17. Dftober ü. 3- wftQni> ^^ in formellem 93e-

trac^te bem requirirteu @erid)te gar nic^t ju, bie Sied^tmöfeigteit einer ba-

llier (in ^ur^effeu) gegenbicSfeitige Untertt)anen erhobenen Sln-

flage unb ber bemgemöfe öon t)ierau§ ergangenen lebiglit^ auf SJerneljmung

bortfeitiger Untert^anen alö 3 c " g c u gerichteten 9tequifition einer Prüfung
5U unterracrfen unb beniäufolge bie ßrlebigung ber S^equifition ju bean-

ftanben".

Sn ber Slrt i)üt jebod) ein requirirte§ (Seridjt feinenfoHS al§ blofeeö

SBerfgeug ju bienen, ta^ e§ unter oUen SSert)äItniffen unb mit 3lu§fd)Iufe

jeber ©ognilion über ben ©adjöer^olt einem für feine ®eric^t§untergebenen

befc^merenben ©rfuc^en ftattgeben mü^te, wenn le^tere« nur eben in ^er=

fömmlid^er f^orm ergangen ift. SBirflidi ermeift fic^ and) bie geforberte

3eugni^ablegung, wie fie überf)aupt nid^t red^tlic^ ftatti)aft ift, fo noc^ be==

fonberS unter ben jegt obwaltenben Umftänben in ^o^em ©rabe belaftenb.

S)a§ JJurfürftentum Reffen befinbet fic^ bermal notorifc^ in foldjer Stv-

rüttung feinet SSerfoffungSmefen^, 'ba^ e§ ön fic^ f(^on eine ®eiüiffen5fa(^c

ift, ob einer öon bort jum Qw^dc :poIitif(^er Slnfloge erge^enben gericbt=

lid^en ^Befragung golge ju leiften, ooüenbö ob äu Rauben einer folc^en

SIntlage ber feierli(^e ^^ugeueib obgufc^mören fei, jumal nod^ Wenn, wie

im gegebenen gafle, bei 2lbmefen^eit fämmtlidjer §lngeflagten, e§ fid^ um
blo^eg ©ontumaciaIöerfa!^ren t)anbelt. ®ie SSermeigerung be§ (5ibe§ aber

mürbe für mi(^, noc^ ben ©rünben be§ (£riminalfenat§, biefelben folgen

^aben, wie bie ^ilblet)nung ber 3f"gf'^ift über^oupt. SSie fe^r gerabe bie

obfd^mebenbe ^2ln!Iagc politifc^er Xenbenj ift, geigt bie im erften 3flequi=

fitionsfd^reiben öom 10. ©ept. ü. ^. an bie @^i^e gefteüte, wenn aud^

itac^^er nid^t feftgetialtenegtage: „meiere politifi^e Stic^tung im Slllgemeinen

bie Slngeflagten bei itirer SBirffomfeit aU 9teic^etag§abgeorbnete öerfolgt

unb welcher ©eite ber SSerfammlung fie angebört ^aben?"

SBürbe bie^mal ber tur^effifc^en iRequifition entfprod^en, fo müßte

folgerest and) einer iiae^folgenben bönifdjen in Söetreff ber Slbftimmungen

f(^Ie§mig=I)oIfteinifc^er 9ieic^5tag§abgeorbneten wiQfa'^rt werben.

ign ber Ueberjeugung nun, ba^ bei 3f{equifttionen auswärtiger S3ebör=

ben nid^t blofe bie formelle ©egenfeitigfeit, fonbern jugleid^ auc^ "ba^ |eimat^*

liä^t 9{ed)t unb ber htn Stngeprigen be§ eigenen Sanbe§ gu gewä^renbe

3tec^töfc^u^ in Öeurt^eilung tomme, fteüte fic^ f<^on jum ^^rototoll öom
29. SfJoöember mein angelegene» (Srfuc^en ba^in : „ta^ id) burc^ bie in
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gcgeniüärtigem Stabium ber '^va^}c competente Se^örbe üor bcn ?J[nmiitf)ungen

ber fur^effifd)en ©taat^antüoltfciiaft, tüelc^e mit ber in SBürttemberg be=

fte^enbeii ©efe^gebung hx SBiberjpruc^ [te^en, qU tüürttembergifc^et (Staats-

bürger gcfdjü^t iinb ber ongejonnenen ß^uöft^oft entf)oben werbe."

hierauf i[t mir fein anberer Sefi^eib geworben, aU ber au baS t)ieftgc

Dberamtv^geric^t gegangene Srla§ be^ f. ©riminalfenatS oom 7./13. b. 9Ji.,

wonach ic^ mit ^lua^Ö^niafei^egeln bebrot)t toerben fott unb für ben gaU
bc3 Sebarrcn^ in bie ©elbftrafe üon 5 fl. üertöüt bin,

6.) ^m biä^erigen i[t 'i>ai rccfjtUdje SSert)äItni§ bejproi^en worben, wie

e§ jic^ felb[t bann geftalten würbe, luenn gegen ^nr^eften überhaupt eine

^eugni&pflic^t ber württcmbergifc^en Staatsangehörigen beftönbe. Sine

fol^c beftef)t aber wirflid) n i cl) t nnb biefer ®runb ift für fid^ oUein

f^on entfc^eibenb, fo ba§ er jeber anberweitigen 33egrünbung ber 58ef(^werbe

'^ätte überboben Werben fönnen.

2)ie ^3Pi<i)t äiii^ 'JUblegung eine§ ßengniffeS fe^t, wie jebe 3ted)t§pfli(ibt,

eine pofitlDe 9lorm öorauS, ot)ne bie (entere gibt e§ alfo feine ^flic^t unb

fomit auc^ feinen B^üang jum 3eu9"ii- ^^n einer folc^en gefe^Iid^ be*

grünbeten SSerpftidjtung fet)l[t e» aber gerabe im öorüegenben gaüe. Silier*

bingS ftel}t im 2Irt. 194 ber ©trafproce^orbnung:

„2Inf Srforbern beS Üii(f)tev§ ift jeber im (Staate — f(^ulbig, fic^ a[%

3euge öernet)men ju laffen."

Slüein btefe 53eftimmung fann, öermöge it)rer Stellung im 3ufammen*
^ange, nur eine SSerpfli^tung ^um 3eugni§ gegenüber bem württembergifc^en

Staat, in Sejie^ung auf ein (Straföerfa^ren, burc^ weites bie Uebertretung

eines in Württemberg geltenben Strafgefe^eS t)erfoIgt werben foü, in 53etreff

einer ^anblung, bereu Unterfudjung unb 33eftrafung ben inlänbif(^en ®e=

richten äufte^t, ausfpredjeu woUen. liefen fc^on auS ber bemeffenen 5(uf-

gabc be§ ganzen ©efe^eS folgenben Sinn beS Strt. 194 beftätigt aud) ber

SluSbrucf „5Rid)ter", benn i)ier ift offenbar nur ber felbftänbig unterfu(^enbc

unb ftrafenbe 9ti(^ter gemeint, nic^t ber öom ^uSlanb requirirte, ber, wo
er einer folc^en 9tequifition entfpri^t, gar nid^t alS Sfli^ter l^anbelt.

2tnberen Staaten gegenüber ift alfo an fi(^ eine ^flidit jum 3engni§ nid^t

begrünbet, fie fann nur bur(^ ein fpeciell ^u biefem Qtoed erlaffeneS ®efc^
begrünbet werben, baS i)ier in ber i^oxm eines StaatSoertragS erfc^eincn

würbe, ein folc^er ift aber jwifd^en SBürttemberg unb Äur^effen nid^t Dor=

l^anben.

2)er (gr(a§ beS f. ©riminalfenatS öom 15. ^Jtooember ö. ^. nimmt

feinen 91nt)alt (ebiglid^ in ber

„burc^ internationale 3te(^tSgewoi)nt)eiten eingeführten

SSerbinblic^feit, einer formell rei^tSbeftänbigen ^tequifition einer

auSlänbifc^en Unterfud)ungSbe^örbe um Slb^ör üon 3e"9ci^ ä" ^^^''

fpre(^en".

SRag nun baS internationale ©ntgegenfommen fo weit ju ge^en ft(^
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bestimmt finben, ba§ bie Söerne^mlaffung eines Untergebenen ber requirirten

S8et)örbe öon biejer oermittelt wirb, fo fann bo(^, »enn ber üßernommene

fic^ äum gerici^tlidjen 8eugni§ nid^t öerfte^en Witt, über feine SSer^flic^tung

baju nur eine lanbeSgeje^Iid^e SJorm entfcfeeiben. ®ie Berufung auf eine

allgemeine unb einjig öon ben äußern fjormen ber Sfiequifttion abhängige

SSerbinbli^feit ber 23e^örbe unb be§ Sinjelnen ftettt aber gänjüc^ in§ Älare,

wie fet)r e« im gegenwärtigen gatt on ber pofitiöen Söorbebingung be§

3eugniBäWangeS gebricht, an einem ^uriäbictionSoertrage mit ^ur^effen,

ber in feinen bie perfönli^en Siedete ber württembcrgif(^en Staatsbürger

betreffenben SBeftimmungen burd^ lanbftänbif^e Einwilligung ©efe^eSfraft

erlangt ^ätte.

^uf ben ©runb obiger, bie formette unb bie materiette Seite ber

©ac^e betreffenben ^iluSfütirungen ri(^te ic^ nunmehr, bei üerfagtem fRecurS,

im SBege ber mir attein übrig bleibenben Sefc^werbe an tjo^en Dbertri=

bunalfenat baä gejiemenbe Stnfuc^en:

mic^ ber öom ©riminalfenat be§ f. ®eric^tSf)of§ für ben Sd^warj^

walbfreiS mir angefe^ten ©elbftrafe üon 5 f(, fowie jeber weiteren

Slufforberung gur 3cugfi^aft in biefer Stnflagefac^e, ju entheben.

(S^rerbietig üer^arrenb

Xübingen, 28. ^an. 1853. [2. U.]
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Ccbenslauf.

^d), 2BaIt^er Sfleinö^I, bin geboren in Stuttgart am 23. 3Iuguft

1887 aU So^n be§ Ober[efretär§ an ber ^. SanbeSbibliot^ef ^aul

Steinöbl unb feiner (S^efrau griba, geb. Seiner, ^c^ befuc^tc ba§

@bcrbarb.-£ubn)ig§gt)mnafium meiner SSaterftabt bi§ jur IV. Elaffc

unb bann ba§ ^arlägt)mnafium bi§ jur S^leifeprüfung im ^erbft

1905. 3luf ben Unioerfitäten 2;übingen, ©trapurg, ©enf unb an

ber tcc^nifc^en ^oc^f(^uIe Stuttgart roibmete ic^ midt) bem ©tubium

ber neueren ^^ilologie, ©ef^ii^te unb ^^itofop^ie unb t)örte 33or*

lejungen t)on ben 2)oäenten ^o^nenberger, S3ouDier, 58ufc^, ©uproiy,

©gell^aaf, v. ^^ifc^er, j^ranj, ©ertaub, @oe^, ©ourb, Henning,

^öpffner, ^acob, Goppel, Voller f, v. Sänge, ajiaier, SRann, 2Rar*

tin t, S^aüiüe, ^fau, S^lebarb, ©apper, S3ore^f(^, ^reif)err ü. SBeften»

^oI§, Bi^Ö^ß^' 3»^f^^"ö9ß^- 2lüen biefen ^erren, in§befonbere ben

Ferren ^rofefforen ^. v. ?^ifct)er, SÖB. @oe^ unb 21. SOßa^l, bie mic^

bei biefer 3Irbeit beraten t)ahcn, fpredje ic^ meinen ergebenften 2)anf

au§.




